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!Bon ber SJluttcr

(Erftes StüÄ: Die fpanifd^e Sara

(Es roar um bic ß^it bcr unumf^rönftten

5err[(^aft ber Äai|erin (Eugenie über bte 2Jlobe-

magaäinc ber alten unb ber neuen 2Belt, als

3Rabame Sara ^ts^er, bte {unge SBitroe bes

alten aJli[ter ßeon 5l5f)er (JeHe unb *pel3U)aren-

Ronfelitbn, 9leu) ^oxk) jum er[ten ÜJlale feit

l^rer Ätnb!)eit i^re steinen Jüge toieber auf

euro|>äif(i)en ©oben [efete.

(Europa mar bamols Weine auf !)o^en StöÄeln

balanderenbe Srüge geu)ö!)nt, unb au^ bte I)o^en

bis 3ur ÜJlitte ber 2Baben rei(i)enben 3u^ten-

[ttefel^n mit golbenen Sd^nürenquaften, bie

OHabame Sara trug unb ge[(i)i&t in i^rer ganzen

*Prad)t 3U aeigen fteinestoegs ermangelte, toaren

keine Senjation für htn alten (Erbtelt, ber ba-

mals auf üppige (Eleganz gejtimmt roar unb

noc^ nii^t htn ftategortf<i)en Sfmperatio ber

bi5mar(fe[(i)en Äüraj[ier[tiefel erfahren ^atte.

Selbft aJlabame ^Is^ers lilafarbenes Ärinolin-

Weib, bie|e pra(^tioolle (Blo&e mit bem pra(i^-

1*



öollercn Sd)ix)cngelpaar ber beibcn in tDct§-

fclbencn Strümpfen [tc<fienben©etne toor m<^t{m-

ftanbc, bcjonbcren Cinbru* ouf einen kontinent

5u ma^en, ber mit jebem neuerfc^einenbcn

*Pari[er SJlobejournoIe neue ©locfeentounber er»

lebte unb neben einer Äaijerin ber IKRobe ein

paor ^unbert 9Jlobeliöniginnen bejag, beren jebe

ben raffinierten Sinn biejer ©er^eimlid)ung ber

tDeibIi(^en Seine tDof)l begriffen l)atte. ITrofe-

bem brel)te [id) fci)on auf bem 3ungfemftieg ju

ßomburg man^er elegante ^ommerg intere||iert

nad) ber ]6)bntn 3übin um, unb u)cr |i(i) bes

bamals nod^ [eltenen 55or3ug5 rühmen burfte,

mit einem ÜJlonoftel hegaht 3U [ein (beljen ranb-

unb banbIo|e ©oII{iomment)eit frcili(^ nod) ni(^t

erreid)t toar), lieg t)inter bellen Jenjterglaje

?BIiÄe bitten, bie rü(fel)aItlo|e ^inerfeennung |o»

tDo!)I, toie ben 2ßun|(^ oerrieten, bie|er na<i^

jebcr Ülic^tung ^in too^Igebauten ©ame einmal

on einem Orte 3u begegnen, roo |i(^ Segietiungen

Iei(^t unb müf)eIo5 anknüpfen Ia||en.

iRoc^ größer aber toar if)r (Erfolg in ßeipgig,

tDot)in jie |i(^ auf met)rcre 2Bo(^en begeben

mu§te, tüeil mit ber Q5ertDanbt|(i)aft bes feligen

ßeon nod) einige (Erb|d)aft5angelegen!)eiten ju

orbnen roarcn. 5)er Srüf)l, too bie|e ©ertöanbt»

Id)aft in einer ^toar ni(^t rDo!)lried)enben, bafür

aber um |o luliratioeren Sphäre Don „^auä)»

waren" I)au|te, geriet in beträd)tli(^e 5lufregung,

unb es gab tDaI)r!)aftig mel)r als einen unbc»

weibtcn *Raud^rDarenI)änbter, ber |türmi|d) bereit
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u)or, bcr fd)öncn unb rei»^en Sara md)t blo^

jclnc feoftbarften (EisbärcnfeUe, jonbern auä) \m,

Ucbcfü{)Ienbe5 Qtx^ neb[t aUcn (Be[d)äftsbü^cm

3U 5ü6en 3U legen.

Snbe[fen, 9(Jlabame Sara l)atte offenbar ruentg

Sinn für bie f)ingcbung6t)oIIen (Befüf)lc x>tx^

tcanbter unb befreunbetcr Jtrmen. Sic mar
fteinestoegs in ber 5lb|id)t na(^ Qtvpm öcteift,

tDeitcrl)tn auf e!)eli(^cr ©runblagc in *Pel3 unb

^elgkonfefetion 3u machen. Sic !)attc an iE)rcm

einen lRau(^» unb *pcl5tDaren^änbIer \d)on üoHig

genug gehabt unb roar im ©runbe fro^, bag
if)rc (E^efirma burc^ hm %oh gclöf(^t toorben

war. ©enn ber alte bürrc ßeon, biejc ätoei-

bcinigc 5led)enmaf(i)ine, bcr man fic in [c^r

jungen 3a^ren beigegeben I)attc, toar gana unb
gar ni(^t i^r (Befd)ma(fi geu)e[en. Jür feine

Iöblid)en öualitötcn als Kaufmann unb JJamilien»

oater f)atte fic Rein Organ befeffen, aber ein

um fo fd)ärferes 5luge für bas, ujas il)m als

3[Renfd)en im allgemeinen unb als 9Jlann im
befonberen an btn (Eigcnfd)aften fepe, für bic

es il)r an Organ keinestoegs gebrad).

9Jlo(i)tc er ein (T^araftter getDcfcn fein: fic

mar cor allem ein ^Temperament. (Er toar einer

ber aus bem Often (Buropas gekommenen 3uben
getoefen, oon benen fic 3U fagen pflegte, felbft

i^r Schatten färbe no(^ ob, unb ber (Beift bcs
(B^ettos ftö^ne in if)ren fc^önften IRebcn (unb

bas unb nid)ts anberes fei bas 2Rauf(i)eln),

«)ot)renb fic bic 3:o<ä^ter eines fc^r tDcftlic^en,



namlid) [panif^en 3uben ioar (eines iübt[(f)en

(Branbcn, rote |ie [agtc) unb einer Äreolin.

jyreili^ tüor auä) ber *Bater biefer Kreolin

beftimmt ein 3ube getDc|en, unb has inbianift^e

Slut in i!)rer öerftunft mütterlid)erleit5 begegnete

in ber ©enoanbtf(^aft auf bem Srül)l unrer-

!)oIenem S^eifel, ober es lag i!)r au6) ganj

fern, tl)re 8uge!)örtgfieit aum jübifd)en Stamme

3U leugnen. Sie toar t)ielmel)r ftol3 barauf unb

[prac^ es bei jeber (Belegenf)eit rec^t !)o^mütig

aus, ba6 fie jid) als ?lriftokratin fü^Ie, thtn

toeil Jie 3übin jei, unb nod) baju jpanij(f)e

3übin. (Es toar bas, roie il)re S(^ön!)eit, i^r

(Beijt unb i!)r Temperament, ein (Erbteil if)re5

©aters, ber gtoei öaupteigenfc^aften bejeJIen

l^atte : Stol^ unb ^^antafie. 3lus einem reichen

Sauje [tammenb, ^atte er \xä), Don ber ßu[t

na(^ Unab!)ängigfteit unb 5lbenteuern getrieben,

oon feiner ort^obojen unb [treng in ]i6) abge-

f(^Iojjenen Jamilie gelöft unb toar in bie 2BeIt

^inausgeaogen. ßange i)atte er in Stauen gelebt,

mit ber inbrün[tigen ?lnba(^t eines ^jalmoben

bie frül)e[te, l)alb b^gantinif^e Äun|t ocre^renb

unb immer ben (toläen ^lan !)egenb, ber 5Jer-

ftilnbigcr biejer Äunft ju Jein. 9ann ^otte i^n

bie beutf^c Äun|tgelel)r|amfeeit, wenn ni(^t ah»

geküf)lt, |o ernü(^tert, unb er toar in bas ®e^

triebe ber reoolutionären Seiöegung, glei^seitig

aber in btn ^ufru!)r ber ßiebe 3U jeinet

„Äreolin" geraten, bie er als 2:än3erin in

*Dresben Rennen gelernt l)atte. So kam es,
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ba6 bte „fpani[(^c Sota" (tote man Jte nid^t

o^nc IRcJpclit auf bcm ^rü!)t nannte) gu t!)rcnt

ßeibtx)c[en in ^cutf(i)lanb geboren toorbcn toar.

3nbcj|en konnte fte feeine (Erinnerung baran

f)aben, ha il)r 35ater fd)on cor bem totten 3a^re

©eutfd)tanb r)crlaf|en unb mit Jftcmkreic^ oer*

tau[d)t I)atte. 5lber au^ bicjes ßanb genügte

jcinem reoolutionaren Sinne ni^i, unb er

toanberte mit 2Beib unb Äinb na6) ^Imerifea

aus, tDO es il)m inbejjen erft xtö^t nid^t gelang,

3ur öarmonie gu kommen. 3mmer bie größten

<piäne, balb tüif[enl(i)aftli^er, balb poeti[d)er,

balb poIitifci)er 5latur tDal^enb unb ]i6) aus

einem ßager ber SlJlcinungen immer roteber in

ein anberes begebenb, immer roieber abgejto^en

bur(^ bas, toas er <pi)ili[tertum nannte, unb

überall abfiofeenb hwcä) Jeinen Stol3 unb |ein

2Beiterl)inausbege!)ren, enbete er als »oH*

kommener (Einpebter ber (Bebanken, als geborener

pr6curseur, wie er pd) (elbjt nannte. Seine

5rau war i!)m roeggeftorben, als Sara nod)

n\(i)t 3e!)n Oa^re olt roar. fDieje roar nun fein

eingiger Umgang, unb in it)rer (Er5ie!)ung ging

er odOig auf. (Bx brad)te it)r, einem ^ö^ft

aufgetoeÄten Äinbe, früher, als i^r gut [ein

konnte, nic^t nur feine reid)en Äenntniffe in

Sprachen, Äun[t unb ßiteraturgejc^i^te, [onbem
auc^ [eine ganae 3Beltauffa[[ung bei, bie fd)lie6«

li^ immer me^r 5lil)ili5mus geioorben war.

(Eine xa]6)t Ärankl^eit raffte if)n toeg, kurj

beoor fie bas fünfje^nte 3a!)r erreicht ^atte.



©a er i^r faft m(i)ts !)intcrlic6, mugtc [ic es

oIs ein großes (BIüA Betrad)tcn, baß ber alte

reiche fieon 5lsr)cr [i^ if)rcr annaf)tn. 5)as

2Bof)IIeben in [einem Saufe gefiel i!)r, unb fo

fagte fte nic^t nein, als ber ^ü^fsiglö^nge bic

Se^3el)niä^rige sur Jfrau bege^irte. Sie gebar

if)m in brei (Et)e}a!)ren ^loei Söl)ne. 3lls er

ftarb, l)atte fie bas (Befü!)l: je^t beginne x6),

3U leben, .^aum, ha^ bas Irauer}al)r oorüber

toar, übergab fie U)xt ^tüei Äinber, p benen

fie aud) ni(^t bie geringfte niüttcrli(i)e ßuneigung

empfanb, einer Sc^mefter bes 55erftorbenen unb

unterna!)m bie 9leife na^ (Europa, 3tDor unter

bem ©ortoanbe, nur (Brbfd)aft5angclcgcnl)etten

betreiben 3U toollen, aber mit ber beftimmten

5lbfi(^t, in (Europa 5U bleiben unb bort il)r

ßeben in aller Jrei^eit einer reichen jungen

SBittoe 3U genießen, ^ie aufs geiftige geioanbten

reoolutionören ßet)ren i^res ©aters I)atten bei

i^r eine fe^r beutlid)e 2Benbung aufs Sinnliche

genommen, bo^ befaß fie einen gctoiffen fe^r

günftigen Kämpfer in i^rer »o^Ifunbiertcn

aftf)etifd)en ©ilbung.

5lber ber ©rüt)l 3U ßeipsig konnte freili^

keine ßanbfd)aft na6^ i^rem Sinne fein. Sic

na^m nur fci)nell ein kleines ©erl)altni5 mit

einem l)übfc()en, aber aUäutoenig intereffanten

Äorpsftubenten mit ; ham reifte fie na^ Bres-

ben, ©er (Ballerie toegen, meinte fie, boc^

bod)te fie too^l auä) an anbercs.

3l)r ®ater, kein ffreunb bes beutf<^en ©efens,
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§ottc i^r ©on Bresben bcrt<i)tct oIs bcr ein-

zigen bcut[(^en Stabt mit galanter Kultur. (Er

^atte bics freilt^ nid^t gan^ in bem Sinne ge»

meint, in bem es (i^ bei i!)r feftgcje^t f)atte.

^ber es toar in biefem JaHe getoejen, cöic

ou^ [onft: jie ^atte, inbem |ie eine attgemein

gefügte ÜJleinung tl)res ©aters in il)re 3luf»

fa||ungsfp!)are übernal)m, [ie atoar allautoört*

li^ aus bem 5lIIgcmeinen einer männlid)en (Er«

fa^rung in bas ©e[onberc i!)rer tDeiblid)cn

©efü^Is« unb 5lnf(^auungstDelt überje^t, aber

im SBejentli^en ht^ttn ]xä) Original unb Über-

legung bod).

9er ©ater Saras !)atte Bresben mit ben

klugen bes Äunytgele!)rten unb Äun[t!)tftori{iers

angc[e!)en. (Er roar italiemf(})cn unb fran3Ö»

lijc^en (Einflü[Ien in ber Äunjt unb Äultur ber

{öd)|if(i)en IRejibenaftabt nai^gegangen unb babei

oud) italicm{(f)em unb fran3ö|{i(i)em Slutc be*

gegnet. ©ies mußte il)n, htn unter ^Romanen

geborenen, wie etwas $eimatli(^e5 berüt)ren.

Unb jeine ^f)antafte ^alf nac^. 3n iebem

]6)wax^tn ober braunen 5luge einer Dresbnerin

erbliÄte er ein lebenbiges ^enftmal längjt oer-

t»c!)ter Sd)äfer[tunben fran3ö|i|(i)er Solbaten

unb italienifd)er Äünftler, toenn es au^ oiel»

Ieid)t in 2BaI)r^eit [lat)t[d)es ©raun unb Sd^toarj

roar. Unb hann Ram t)in3U, ha^ er (eine

eigene ßiebe in bie|cr Stabt erlebt l)atte. Öier

^atte bas 2Bo(^enbctt feiner Jrau, l)icr bie

2Biege Saras geftanben; unb beibe IBetten,
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bas große unb bas Weine, I)atte er mit olten

meißner 3rigürci)en umgeben, feieinen Äun[t=

«oerfeen, auf bie bas 2Bort einer galanten

Äultur iöirlili(^ jutraf. OTes bies lebte in Sara
na(^, unbetöu|t, I)alb betougt, gan^ bcrDußt.

^Is [ie ber pbf^e, aber leiber von Äorps»

interelien oöEig abjorbierte Äurt oon Äantem,
bie [tat)lblaue ßauji^ersaHü^e tief, toie es ha^

mals 9!Jlobe toar, in bie Stirn gegogen, einmal

gefragt ^atte: „5lber roarum htnn gerobe nad^

©resben, OJlabame? 5luf (E^re, - Bresben

ift ein Iang[tieliges Äaffeeborf!" !)atte fie ge«

anttDortet : „Jür Äorps[tubenten, - mag fein.

Äorpsjtubcnten intere|[ieren {i(^ nidjt für

meißner ^orgeHan. Äorpsjtubenten finb ta^

pferc Dritter, aber feeine Äaoaliere im Sinne

ber galanten Seit. Sie mü[jen 5U oicl öier

trinfeen unb 3U oft paufeen. ^as i[t geroi^

rei^enb, - für Äorpsftubenten. 3d) aber f^abt

fd)on genug Don [teilen ^^ergen unb öafeen«

quarten. Ja) mö^te ni<^t gerne tttnlag jur

(Eiferju^t ^ab^n, unb am roenigjten 5lnla6 jur

(Eiferjuc^t auf bie Äncipe. 3^ möchte mic^ in

Oünglinge oerlieben, bie auf ber ganaen !©elt

ni^ts feennen unb tooEen, als mi(|, ober in

SRänner, bie ]i6) in meiner (Be|enf(i)aft oon

großen fingen au5ruf)en."

©at)on begriff ber pbfd)e £aufiter«Senior

ni^t gar oiel ; bie f<^öne Sara aber f)atte ba«

mit immerhin ettoas oon ber Oberfiä^e i^rer

3nftinfete rerraten.



11

Qmtiits StüÄ: ©ic bunWe S6)xx>t]ttt

3n Bresben logierte |ie ]iä) na\)t bem ßiotnger

In einem I)ö(i)ft joliben unb Don ber ht]ttn ©e-

lettj^aft frequentierten öotel ein, tüo fie f^on

bei ber Slnftunft ni(^t geringen (Einbru(fe ma^te

:

einmal bur<^ bie große ^Ingat)! ber oon x^x

mitgefül)rten [ef)r umfangrei^en unb [d)toeren

ßeberlioffer unb bann bur^ it)re 3ungfer,

eine äu6cr[t p6li(^e unb, toie es yd)ien, taube

IRegerin, bie oon i^r ßala genannt würbe

unb i!)rer Qtnin ]Uam\ä) anl^änglid) mar.

Diefes öerpltnis führte ]iä) in erfter ßinie

barauf aurüdt, baß ßala mit i^rcr ßerrin 3U-

lammen aufgeu)a(^|en roar, am Sugem ber (Br-

3iel)ung mit anteilnc!)menb, jobaß fie gteid) biefer

beutf(^, engli[(^, franaöpf^ unb italieni[(^ oer*

\tanh, aber 00m ©ater Saras bod^ immer auf

bem Stanb einer bur^aus roiHenlojen unb

fftlaoif^ ab!)ängigen Dienerin nieberge!)alten.

Sie t)atte nie einen Pfennig ßo!)n er!)alten unb

nie batan gebai^t, bergleid)en als cttoas il)r

ßufeommenbcs ju betrad)ten. „Du bift Soras

bunWe Schroetter", ^atte x\)x ber ^Ite gejagt,

„unb gel)örft gu i^r, roie i^r Schatten. Unb
wie i^r Statten |olI[t bu fein: [tumm, taub,

- für bie anbem. Aber Sara roirb fteine

(Bet)eimni[|e oor il)rer bunklen S^roejter f)abm,

unb Saras S(ä^atten wirb Saras S(i)ii|al teilen.

Sara wirb fiir i^n h^nktn unb Sara wirb für

V)n forgcn. So ift es bie Seftimmung uwb fo



bas (BIM ber bunWen Sd)tDc[ter." ©er 5lltc

f)attc tDO^I getDuBt, roarum er in Silbern 3U

ber Meinen, oerprügelt unb I)alb oerI)ungert

in jein 5au$ gekommenen Siegerin ge|prod)en

f)aüe. 3!)re toie aus einer S(i)id)t braunen

Öles [tumpf Ieud)tenben [(i)toaräen 5Iugcn Ratten

i!)m bie unklar tröumenbe Seele biefes QBefens

offenbart, bas treu roie ein ßunb unb 3U aUcm
guten unb h'6]en absuric^ten roar. ©er ^Itc

forgte bafür, ha\i ni(i)ts in if)r ^eHe rourbc,

als bas ©efü!)I für bie (Erf)abenl)eit Saras
über if)x, Unb biefes (Befül)l rourbe immer
me^r 3U einer bemütigen Anbetung, je reifer

bie Si^ßn^eit Saras tourbe. 2Bie Sara felbft,

o^ne Ü^eligion aufgetoad)fen, f)atte fie, aus
einem m9ftifd)en Sebürfniffe i^res bunHen
2üefens Ijeraus, Sara gu einem 3boI na^ ber

3lrt berer gemacht, bie i^re f^roaräen 5Jor«

fahren angebetet i)Qhtn moi^ten. *Da$ ruar

keine gute (Böttin, kein lieber (Bott, bas toar

nur eben bas pf)erc 2Befen, bie 5!Jlad)t, bie

fienkung. Unb es roar bie S(i)önt)eit, bie

ßelle.

ßala tDurbe 3ur ©id)terin, wtnn fie i^re (Be-

füt)Ie für Sara ausfprac^.

2Bie Sara jum JJü^ren eines 2:agebu(i)es

angehalten roorben toar, fo an6) fie, aber fie

f(i)rieb nur ©inge !)inein, bie Sara betrafen,

Hub Jebe Seite begann mit ber Überf(f)rift:

„geute fprad) bie ^eHe S^toefter bies." ©ann
folgte ettoa: „ßole bas grüne Äleib, ßala.



%at es bic bunWe Sd)tDe[ter. Bpxaä) [pätcr

btc I)enc Sd)tx)e[tcr: 3^ K^^^ "od^ immer ben

jungen 5(Jlann. ©ring i!)m ben 53ricf. %ai
es bic bunfele S(^tDe|ter. Unb ber Junge ÜJlann

Iäd)elte, benn bie ^eHe S(f)rDc[ter liebt if)n.

Unb Rom 3ur lRa(i)t ni^t f)eim. Sanft |e! i!)r

(BIÜ&, toic ber ajlonb, unb ^eig, rcie bie Sonne,
^ie bunÄle Sd)tr)c[ter Jiennt bie ßiebe nic^t,

aber [ie f)at alles mit von ber feilen S^wefter.
Unb es i[t gut für [ie. Mes ift gut [o,

hunliel unb gut."

3n biejem [eltfamen 2;agebu(^e bebiente fic^

ßala berjelben (Bel)eim[(^rift, bie [ie mit Sora
üon Saras ©oter erlernt ^atte. ©o(^ I)atte

jie [i(^ nod) eigene Sigel baau erfunben. So
für bie QBorte: „§eute jprad) bie f)elle Sd)tDefter"

einen Äreis bur(i^ ben ein ^feil n)agre(^t ging

-KD« unb für bie 2ßorte: „3:at es bie bunMe
S(i)tDe|ter" einen öalbmonb, burd) t>en ^in *PfeiI

|enkred)t ging ^.
3f)re a:aubl)eit töar ©erjteHung 3u bem

ßtoedte, bie tSu^erungcn frember ßeute über

it)re Serrin oemet)men 5U können, of)m ba^
bie|e fid) be^en oerja^en. So f)atte fie f(i)on

toäf)renb ber (E^e Saras ber I)enen $d)tDe[ter

roertüolle $pionenbien[te unter ber ©ermanbt*

fd)aft bes a!)nungslojen 2Ri[ter ßeon 2lff)er

geleiftet. Sara |elbjt pflegte it)re Wienerin

au^ i!)ren näd)ften bekannten unb ©ertrauten

gegenüber oIs !)armlo|c Jbiotin t)in3u|tellen,

toas umfotoeniger auf tJJligtrauen ftieg, als bie
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prtmitioen Umgangsformen 3rDi[(i)cn Serrtn unb

Dienerin, toic ba5 gegen[eittg angeroanbte Du,

oI)ne:^in htn (Einbrudi machten, als |eien pc

auf Mnbltc^e 8urü&gebltebenl)ett bes iBerftanbcs

ber [eltfamen braunen „3ungfcr" jurüÄ^u-

fü|ren.
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h
35B(g33:(ES Ä5ip33:(gß

Bon bcn Bätern

^^pCESÄJfypÄ^^iiJAJ^

(Er[tes StüÄ: ©er 2:atar

3la<^bem lERabamc Sara in ben bc[tcn ©c«

[(i)äftcn bcr ^ragcrftraße naä) bcn beften ^arifcr

ÜKobcHcn t^rc ^noar o^ncl^in rci(i)e, aber bod)

noc^ m(i)t qan^ auf bcr §ö^e bcs curopcH[d)cn

(Bcjd)ma&c5 bcfinblic^c (Barberobe crgängt ^attc

unb es nun an türliifd)cn S^als, (pam[d)cn

3JlantiIIcn, WeinenfeoÄctten5cberpt(f)cn, ftnijlem-

hm IRcifrö&en unb bur(^brod^enen ßalb^anb«

f^ul)en mit bcn elegantejten ^esbener Sfflabams

met)r als aufnef)men konnte, fanb [ie es für

angeseigt, i^re 3lntrittsoi[ite bei ber beräum»

teften, ob auc^ gan5 altmobifd) gekleibeten

©resbnerin 3U ma^en, beren erlau(|te italienijc^e

Öerftunft aioeifellos i[t: bei ber |ijtinif^en

ÜRabonna.

©leic^ ben meiften anberen 5rcmben burct)'

((^ritt au^ fie (bo(^ war es mef)r ein ©ur4=
tDogen) atte übrigen Säle ber (BaEerie, o^ne

ben an i^ren SBönben prangcnben Äo[tbarfteiten
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mc!)r als einen oorüberftreifenben ^It& 3u

gönnen, mit bem ^lusbru* ber t)on Sef)n|u(^t

bepgelten 2BijJcrin ber !)öd)ften (Bnaht, bis

|ic 3U bem gebenebeiten IRaume gelangte, wo bie

^immli[d)en klugen ber 9)lutter unb bes Äinbcs

leuchten, oor h^ntn ^opft unb ^eilige ftnieen.

©ie (d)öne 3übin, frol), bort niemanb gu

treffen, lie^ fi^ mit einem fini[ternben ^uf=

bauf^en i^res bunftelgrün [cibenen ^ReifroÄes

in einem Jauteuil bem Silbe gegenüber nieber,

erf)ob it)ren [d)önen, mit ooHgerunbeten, f^roer^

mutig f(^u)anlienben Sd)ma(^tIo({ien fri[ierten

Äopf 3U bem (Bemölbe unb führte bas golbene

ßorgnon an bie bunWen unb huxö^ unterlegtes

Seinf^tDara no(^ mel)r ge!)obenen klugen.

(Ein iDunberli^er (Begenja^, toie Don (Baoarni

mit Derrud)ter ^Raffiniertheit erfunben, bieje

beiben tJtauenbilber einanber vis-ä-vis: ©as
lebenbige, als ob es ein äioar amüjantes, aber

fred)es (Bejpenft bes Gebens toäre, unb bas

aus ber Äunft geborene, bas faft als mel)r

toie £eben ftral)lte: als 2ebensleu(^len felber

aus tieffter innigfter (Einfalt.

aJlabame Sara empfanb jelbft fo ettoas unb

30g ein Spiegel<i)en aus il)rem perlengefti&ten

tRibicule, jic^ barin 3U betrachten.

3Barum Id)minlien mx uns eigentlii^ |o ab«

|urb, bad)te fie für \iä), 2Barum biefe gJlaHe

«Rot auf fo Diel (Creme^SBeife? - IRun ja, toir

finb fteine (Böttinnen .... Unb bo^ .... es

loirb einem tounberlic^ 3U 3Jlute.



Unb (ic ja!) rolcbcr bie 9Jlabonna an.

Vinh bad)tc toeitcr: - 2ßcr f)at me!)r Ur-

fa(f)c, ftol5 3U {ein, als toir Oübinnen? - ^ic

id)ön[tc ^Römerin war bem größten Mn|tlcr

Otalicns gerabe gut genug, eine 3übm barju»

itcUen Zai er ba$ roirftlic^ aus - ^Religion?

Sie läd)elte.

2Ber f)ier bie 2i ebc ni^t |ie!)t, ^at keine

^ugen. - Jreilid): ber ^ap|t, bie Seiligen,

bie (Bngel . , Enfin! Mnftler können fid) toas

l)erau5ner)men fünfte! %\)\ ....
ßtöcierlei gibts : Äünftler unb gelben — ober,

üf)ne Ülomantift ge[prod)en, Solbaten, - b. f).

Offisiere.

3n bie|em ^lugenbliÄe rourben if)re (Bcbanken

bur^ bas be[timmte (Befüf)! unterbreiten, ba&

hinter tf)r ein 9Jlann ftef)en müjje. (Eine Meine

5Bcnbung i^res Äopfes, ein SM nad) hinten,

colla coda deir occhio, genügte, t!)r 3U ßeigen,

bai \l)X (Befüt)l jid) nid)t getäu[d)t ^atte.

(Eine SBeile fpöter roürbe [ie xi)n au6) mit

ber 9la[e !)aben iDat)rne!)men können, benn ber

Öerr, ber je^t [d)räg t)inter SO^abame [tanb unb

keinen ©lidi von if)r roanbte, roie toenn er nid)t

ber Siytinerin wegen gekommen toäre, fonbern

wegen ber Amerikanerin, bie[er öerr, ein [traff

aufre^ter Q^iergigcr mit blonben Äoteletten in

ber ^niobe ber Q^it, einem rojigen 2eint, iet)r

I)eIIbraunen klugen unb einem An5uge, bef|en

lid) ber (Empereur in ^aris nid)t ^ätte 3U

(d)ämen brauchen, liebte offenbar bie ]iax'km

*8ierbaum, spring Äudm*. 2



(Berü(i)e. ^Damals voax unter hm Dornel^men

SJtitgliebern ber öerrentoelt ein ^arfüm he»

üorsugt, t>a5 I)eute 3U ben £el)rlingen im
SieUnergeroerbc I)erabgclunlien i[t: 3odiet)*

i\lul). ©od) toar biefes Obeur bamats nod)

nii^t fo begeneriert roie !)eute, too es au5 ben

^ujammengegoHenen Sfleigen anberer (Extrakte

t)ergeftellt ßu toerben fd)eint. (Es toar oielme^r

in ber Slüte [einer ^raft unb buftete reftlos

bic große Seele bejjen auB, ber feine (Erfinbung

infpiriert I)alte: bes ^ringen Don Söales, bem
bei feiner 3nfpiration nichts (Beringeres Dorge»

fd)roebt I)attc, oIs eine (Erf)ebung bes Stall«

geru^s 5um Obcur, - 9lennpferb=Stallgerud)5,

i)erftel)t fid). 5ri[^es Qeu unb 3ud)tenleber als

Dominante. (Ein toirlili^es Odeur de Chevalier,

üiel fagenb unb oiel üerfpred)enb für geiflreidjc

iJtafen oon ©amen mit iemperamentspr)anta[ie.

ier fc^öncn Sara, bic allzulange ßeber»

Qerücl)e Ijatte erbulben muffen, bic nid)t raffiniert

unb nid)t nobilifiert röaren, feljlte es an biefer

^l)antafie ?ieine5U)eg5, unb fo kam es, ha^

if)rc (Beru(^snerDen in ber beftimmten 5li)nung

üibrierten, ber Serr f)inter i^r liönne eine Sc»

beutung für fie l)aben. Unb fo ließ fie mit

fd)einbarer Sflad)lö[figl?eit if)r u)in3iges Spieen«

tafd)entud) fallen, beffen *parfüm cttoa als

5\omplementär = (Beru(^ 3U jenem Odeur de

Chevalier f)üih be3cid)net toerben bürfen. So-

fort mad)te ber 5err mit hm i^oteletten ein

paar fd)nclte febcrnbe Sd)rittc nad) oorn, hxiMe
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B Selbe, Spifeen unb ^uft nieber, ergriff bas

H[ jarte (Bcröebe unb überreichte es 3[Rabame mit

^B einer Verbeugung, bie, gugleid) ritterlich unb

^K galant, bie befte 5BeIt oerriet.

^H 511), mad)te Sara mit öoUenbet gefpietter

mi" tiberrafd)ung, bas t)ei6t mit einem 2one ber

Überrafd}ung, bem man es anl)ör£n konnte,

ha'^ bie liberrafd)ung gefpielt toar. ©er ßerr

mir hzn {)ellbraunen ^ugen ücrftanb (id) auf

2;onnuancen aus 5^'auenmunbe unb rou&te aud)

bie rid)tigen Folgerungen baraus 3U 3iel)en

unb \iä) h^n Folgerungen entipred)enb mit

T>eliltate|Ic 3U benel)men. 5Iber ^ier Ijätte es

ber (£rfal)rung unb Si(^erl)eit eines *XRei[ters

in ber Äunft ber Anknüpfung mit ©amen nic^t

einmal bcburft, hain ange[tcf)ts ganj großer

(Begcnftänbe ber i\unft ober 5Tatur i[t es [elblt

für Anfänger leid)t, bcn Z'^-hen 3U einem (Be*

jpröd) ansujpinnen unb fe[t 3U brel)en. 2Bas

fo l)od) über ber gemeinen iionoeniens fte^t,

töie bie [ijtinifi^e DJlabonna, r)erlei!)t mit ber

5Jlad)t üon Souceränen an6) bas 9led)t, \i6) in

Jeiner ©egenroart 3eitu)eilig über feonöentionelle

Sd)ranlien roegsule^en.

So toaren 2BeItbame unb SBeltmann balb in

einem angenel)m bcroegten (Be[präd), bas bei

<Raffael begonnen ^ait^, über bie Äunft im all-

gemeinen anmutig roeggefc^auftelt roar unb [i^

{d)liepd) bel)aglid) über fragen bes gelell{d)aft»

lid)en Gebens in ©rcsben ousbreitetc.

2*



©er Umftanb, ba^ au^ ber ^ßtr als JJrembcr

in Bresben toeiltc, ergab eine toillkommene

(Erleid)terung ber gegcnjeitigen tttusfprac^e. (Eine

<Rei|ebelianntfd)aft, jogleid) als ^eifebekannt»

f(^aft betcrminiert, toirb üon ßeuten von 3BeIt,

bic |onft 3umei[t gearoungen |inb, Jt(^ in fcften

ßirkeln 3U beroegcn, immer als eine angeneljme

Setd)erung bes Suf^ßs gerne begrüßt. 9Kan

lernt fid) f(i)neE kennen, kommt einanber, loenn

Si)mpat^ie im Spiele i[t, ]d)T [d)nell nai)e,

bleibt aber bo(^ immer ^affagier, unb es gc»

nügt, eines 3:agCS 3U [agen: 3[Rorgen mit bem

5rü^3uge rei[e ic^ tueg. 5li(^t einmal bas

Stammbud)blatt frül)erer Seiten i[t ausaufüHen:

Stallt *Dcin ®Ii(k auf bicfe Seite,

5Bcnn Du jene umgetoanbt,

Denk an mi^ mit (Bunft unb [age:

Diejcn I)ab id) aucf) gekannt.

5ür[t 2Blabimir (Bolkoto, ru||ifd}er Äaöalleric«

©eneral außer ©ienft, Äommanbör bes Sankt»

(Beorgsorbens für befonbere SraDour im Ärim=

kriege, befaß Biel 9leigung 3u bcrlei bekannt-

fi^aften, 3umal roenn es fid) um fd)öne ^art»

nerinnen f)anbelte, unb er lebte rei^t cigentUd)

fold)cr 5^eifebekanntfd)aften toegen immer auf

^Reifen, ©od) toar Bresben, bas 3U jener ßeit

Don ^Ruffen überhaupt beDor3ugt tourbe, ber Ort,

3U bem er oon ß^^t 3U 3^^^ immer toieber

3urü*kel)rte. ©al)CT er l)ier eine fefte 2Bo^»

nung unterl)ielt, eine kleine 5^illa in einem

großen (Barten ber SRcuftabt.



JÖcutc hnattcrt au(^ burd) bicfcs bamals

nod) gang länblic^ {tille Viertel bcr elclitrtfd)c

3^tambaI)nrDagen ; bic großen (Barten |mb par»

jeHtert, unb in icbem bcr neuen kleinen (Barten

ftel)t, bie bumm=mobernc gront 3ur Straße

geroenbet, ein kleiner Steinkäfig mit Studio

Ornamenten, in bem ein Dresbner ^artikulier

root)nt, hem es gerabe re(I)t ijt, ha^ er jeinem

9lad[)bar in bic 5en[tcr gu(ken unb ried)en kann,

roas ber §err Kalkulator nebenan t)eutc 3U

*0littagc l)at. Tiamals ober töar bas eine nox»

ne!)mc (Begenb. 5Benige, aber große, mit alten

Säumen bcjtanbcnc (Barten, unb tief im (Brün

bcs (Bartens, oon ber Straße kaum fid)tbar,

ein altes §errcn!)au5 mit fron3öfifci)em Goppel»

had), ol)nc oiel Sc^mudi, unb ganj gewiß o^^nc

angeklebten Sd)mudi, aber oon guten arct)itek«

tonif(i)cn <öer5ältni[|en, be!)agli(i) geyd)madiooll.

(Ein Jol(i)es Qau^ in |ol(^em (Barten })aüe

fid) „ber !Ru|Je", toie er in ber (Begenb kurj

genannt rourbe, ertoorben unb gan3 nad) [einem

Sinne mit OJZöbeln aus bcr Qtxt bcs erften

Äaiferreid)5 ausgeftattet, bie bamals bloß als

altmobifd) aber nod) nid)t für „antik" galten.

Sic jagten if)m in il)rer jtrcngcn unb etioas

[teifen ^rad)t oiel mel)r 3U, als bic mit ^^okoko*

Seräicrungen red)t oberfläd)lid) jpielenben SJlöbel

bcs 3U)eiten Kai[errcid)5, bie it)m h<tn (Einbrudt

Don Unjolibität unb sfeei(^li<^keit ma^ttn. . (Er

aber liebte bic grabe fiinic, jparjamen, 3urüÄ»

l)altenben Sd)mudi aus entern 5Jlaterial unb



eine geiDiJle ÜRaifigfteit. ©as gragilcre „Hainen»

(Empire", bie feinbeinigen 3^ifd)d)cn unb ix)ie

aus (Bittertöerk gierlid) konftruierten SopI)aa)en

fanb man bei i^m rld)t, tDol)l aber geroaltige,

toenn aud) burd) bie Äun[t ber 2>erl)ältni[[e nid)t

plump er[d)einenben %\\6)z unb rDaI)rI)aft über«

lebensgroße ^rad)t!ianapee5. ©ic öftli^e 5er=

feunft unb hm früheren Seruf bes 55e[il3er5 Der*

rieten lio[tbare per[ifd)c 2^eppid)e, turke|tQnifd)e

55orI)angfto{fe unb roertooHe SBajfen ber Derfd)ie=

hen\tcn %xt: Säbel, ©egen, ^ijtolen, (BetDel)rc,

bie, toeit 3a^lrcid)er, als Silber, an t>tn 2Bänben

I)ingen. ©0(^ fel)lte es auc^ an Silbern nid)t

oöllig, unb bie[e ließen gletd)fall5 geix)if|e

Sd)lü[|e auf bie Steigungen il)re5 Sefitjers 3U.

Da toaren bunte, ebelfteinbclabene ruffifi^s

^eiligenbilber, bg^antinifd^e 5Kabonnen neben

tibetanifd)en SJlalereien ouf Selbe, bie [Räuber»

^afte (Bö^en, überlaben mit Qlttributen ber

©raujamkeit unb SBollujt, barfteHten, aber es

Qthxa6) aud) nid)t an allerl)anb nadtten ©amen
antikmi)tl)ologifd)er unb gans unb gar moberner

Joerliunft. Die|e letzteren aber roaren nid^t jo

|e^r burd) Iila{j{fd)e Sd)önl)eit roie buvd) Julie

au5ge3eid)net. Qlud) plaftif«^e i^unftroerhe tüaren

Dor^anben, bod) gerual)rtc man roenigcr e6:)t<t

Sronjen, als (Er3cugni([e bes berül)mten ru[[i=

fd)en ^^ospl)or=Q:ijenroerhes bei 3eliaterinburg,

bie nid)ts [o gerne barpellen, tnie reitenbe

Äojalien.

?lud) von biefen Dingen toar bereits in



(Begentoart ber jijtim{c^en 9(Jlabonna bie 5lebc,

unb es tüar ntcl)t blo^ I)öflicf)e 55or^eud)eIung,

toenn S(Jlabame Sara erklärte, bog alles 9lu|[ifci)e

fie be|onbers interejfierc.

- „ü^ufelanb, oersei^en Sie, <5ür[t, f)at für

uns 5lmerilianer hm Ü^eia Itoftbarer Barbarei,

©ilt uns (Europa ats bie alte, {d)on ettoas

la^mgetöorbene Kultur, |o IRuglanb als ber

große 5?ad)en, ber bieje i^ultur einmal tjer«

{d)lingen unb, toenn er im[tanbe i[t, [ie gu

»erbauen, aus il)r ein neues (Bcbilbe oon ^alb

o|iatifd)em Ct^arahter er[tel)cn la[[en roirb."

- „Sd) t)er[tc^c, DJlabame. 2Bir O^ulJen finb

für Sie bie (Europäer ä la tartare. (Ein h\^^

^en ^olitur über bicfeer Ü^o^eit. 5lun jo,

gottlob, CS i[t ettoas 3Bal)res baran. Unferc

^raft liegt in ^[ien, im Urgcblct bes 5Kenj'd)cn,

bas fd)on me{)r 5\ulturen [terben ]a\), als je

in (Europa ent[tanben |inb. 9ort i[t oicl Dcr=

fault unb bal)er, ban^ ber ©üngung burd)

3al)rtaujenbe, ber befte i5umus für eine neue,

für unfere Kultur. - 5Bas Sie in 5lmerika

rerflu(^t [c^nett unb, entfd)ulbigen Sie, etroas

obcrfläqlid) gemad)t l)abcn, mad)en roir cer»

flud)t langjam, ba^er aber um [o grünblid)er.

Sic l)aben auf ein neues 2anh hm anwerft

fd)nell alt getoorbenen europäi[d)en fiibcralismus

gepfropft, aber biejes QBunberkinb toirb roic

aEe 2Bunberkinber früf)er [terben, als es 5la(^*

kommen l)err)orbringen konnte. 5Bir aber ge^en

auf bas e(i)ie Urtoejcn bes 5[Renfd)en gurüdi.



bas [id), roenn Sie ujottcn, barbarifd) geiöorbcn,

im 0[ten crf)altcn I)at unb 3u alt i[t, als ba^

CS bie Äinbcrei bes ßiberalismus ^ätte nitt=

niod)en können, ^anitaoismus I)ci&t 5l[iati5=

mus, f)ei&t ajlgftiäismus. IReoan^c für ÜJ?ara=

tl)on unb Salamis ift bas le^te ßicl bci> ruj[i*

\^m ^olitife."

- „Ol)! Ol)! Sic [pringcn tocit unb über»

fprtngcn oiel, ffürft!"
- „T)as liommt, töctl mir !Hu||cn an große

5lu6bc^nungcn gctoöl)nt (inb."

- „2Bie töir ^merilianer."
- „5lber Sie Jpringcn an ber ßongc (Europas

in ber SiUancgc bes ßiberalismus. 3ii^^w5kün[tc

!

Sei uns aber ift 5^eit)eit unb (Bröge! IRur

bei uns!
- „JJrci^eit? (Ejiftiert bas 2Bort im O^uiJi'

fd)cn?"
- „*Jli(^t im Sinne ber feümmcrli^en ßiberti,

ous ber bie rucl)los ibiotifd)c Egalite I)eri}or*

gegangen ift, aber im großen Urfinnc ber

^rüberlid)keit eines qan^m ^Jolkes, bos fic^

als Jamilic fül)lt unb mit tiefem OnftinWc hm
fürc^terlicl)en Unfinn bes Snbioibualismus er«

Rannt !)at, hcn mix h^n grie(i)ifd)en 2Binbbeutcln

unb htn einäigen entarteten Orientalen Der=

banlien: bcn Sfuben."

®ei biefcm 2Bortc füllte bie Huge Sara,

ber biefes (Befprä(j^ ein feltfam aus ^rger unb

9^efpelit gemifd)tes Vergnügen bereitet f)aüc,

l>a^ jc^t ber 3}ioment gekommen war, roo es



jic^ cntfc^eiben mu^tc, ob fi(^ me!)r unb 53e|[crc5

aus t^m enttoidieln foHte, als (Be[präc^e.

Urib jtc jagte mit einem ßäd)eln, bas

{d)Icd)terbing5 bejaubernb max in (einer 2JIi»

id)ung aus ein bi6d)en 'Demut mit öiel Stol5:

„Sel)en Sie mir es m(i)t an, bag ic^ 3übin

bin, Jürjt?"

^ud) ber Äommanbör bes Sanfet=(Beorg5orben5

cmpfanb bli^{d)nell bie ^ebeutung biefes

*IRomcntcs. (Er, ber in ber Zat Iäng[t unb

ftcinestoegs mit OJligfallen bie jübi[d)e Jo^i^^unft

(einer ((f)önen Partnerin bemerkt ^atte, crgrijf

i^rc linlic 5anb unb 30g (ic an bie ßippen,

inbcm er (pra(^: „üä) i)er(tef)e mid) auf grauen-

fd)önT)cit, 33labame, unh id) müßte m6)t tatari»

(a)es 53lut in mir "i^ah^n, töenn id) (ie nid)t ju

((^ä^en unb — ab^ufdiä^en roügte. iJJtcine

ßiebe für htn Orient i[t ni(^t bloß pIatoni((^=

poIiti(d)er 5latur. 5Jlag id) au6) bie juben für

entartete Orientalen mit bem benftbar yd)Ie(^te[tcn

(Einfluß auf bie menfd)Iid)e 5\ultur galten -
bie 3übinnen (inb mir immer befonbers ücr»

e^rungsroürbig er(d)ienen, unb id) möd)te mid)

if)rem (Einfinde keinestoegs ent3ic!)en, - ^umal,

roenn er über ein £äd)eln üerfügt, roic Sie."

IKRabame Sara l)örte ben Unterton oon pa(d)a«

I)after Überlegenl)eit aus bie[en 2Borten rDol)l

heraus, aber er mißfiel i^r burd^aus nid)t. um
©egenteil: Sie a})niz aus i^m etwas, bas (ic

innerlid) l)öd)(t angene!)m auf(d)auern ließ.

Unb (ie rDieberl)olte i^r ßäd)eln, inbem (ic bie



©emut barin 3ur Balance mit bem Stolac

[teigcrte. Unb jagte : „5luc^ bic 3rome in 3f)ren

2Borten ent3ü&t mid), 5ürft, - ni(^t bloß bie

Sc^meid)elei. Sie ^ahcn eine mir [e^r gujagenbc

SJlanier ber galanten $ulbigung, unb icf) toürbe

es öielleid)t auf einen 5^erju(^ anl^ommen lafjen

ü) ollen, 3u erfai)ren, ob Sic je^t blog - f)öflid)

geroejen |tnb."
*

©er ^er[u(^ mürbe gcmad)t, tourbe tr»ieber-

I)oIt, unb es roar balb l^ein Stüeifel mel)r haxan

erlaubt, ha^ 5ür[t (Bolkoro eine meT)r als

plQtom[d)e Steigung für f^öne Jübinnen !)atte.

Sd)on nad) roenigen 2Bod)cn toar 10labame

Sara im buen retiro bes 5ür|ten roie gu

Öauje, unb [te lernte i>en 3w(ammen"f)ang be*

greifen, beräroijdjen bcnb^äantinifdjen^Jtabonnen,

hat txMa\\\\ä:)(tn ^lersüdiungsgreueln unb hcn

^ofaken aus rui[i[d)em 2Beid)ei[cn beftanb.

2öie il)r bas neu roar nad) i^ren (Erfa!)rungen

mit bem [cligen 5l5l)er unb bem Ontcrmesßo

mit bem l)üb[d)cn ßelp3tger Äorpsbur[d)en!

Sie lernte mit großem 3ntcre[[e bas erotifd)c

(Brufeln kennen unb entbrannte in f)cftigfter

ßGibenfd)aft 3U it)rem Zaiaxtn, roie fie nun hen

Surften gerne nannte. 3nbejfen: ©en Äopf
üerlor jie babei bod) nid)t. 21>ie gerne [ie aud)

il)rem eroti[d)en DKgftagogen auf t>en bämmerigen

SBcgen in bas mt)(tifd)e ^arabies folgte, unb

u)ie gelet)rig [ie (id) aud) aus angebornem

^Talente benaf)m, - [ie t)er[iel if)m md)t [0 gang,



tüie CS bert 5In[d)ein ^atte, unb toie er es nad)

bcm 5Infd)ein gerne glaubte. Sic cjaltterte \i^

md)t aus ^erc(^nung; bas f)attc i!)r Xcmperament

nid)t nötig. Sie ipielte auä) nid)t aus Serec^nung

bie ßiebesjMaoin; bicjc 9^oIIe toar i^r im

gegebenen OKomcnte Sflatur. 5lber beibes, bie

(fjaltation unb bie bemütigc Unterujerfung unter

bcn $errn bcr £iebe, nal)m jic nid)t bauernb

ein; - [ie blieb über bcr Sad)e, bie für fic

nid)t £iebc, [onbern Senfation roar, aber (ie

tDUÖte |t^ filüglid) h^n 5lnfd)ein 3U geben, als

}ei fie nid)t blog in feinen Ernten Jein.

^lud) beim <Jür[ten roar es nid)t ßiebe im

to af)r cn mi)[tifd)en Sinne bes SBortes, m(^t bie

ganjc innere Verknüpfung [eines SBejens mit

bem il)ren. (Er cntaü^vte [id) an if)r 5U

Sd)it>elgercien feiner tounberlid) oerfticgenen unb

alle ^bgrünbe auffud)enben (Erotik. (Er genofe

in il)r - ^fien unb meinte in i^r ~ bas

3ubcntum 3U untertoerfen. ^ber es ging i!)m

toie mand)cn großen ö^rrn, bie, gcrabe roenn

fie am unumfd)ränlite[ten gu I)errfd)cn glauben,

um if)r cigentlid}e6 §errf^crtum betrogen roerben.

©Ie fd)öne 3übin rourbe i^m gum Vebürf=

nis, unb fic ^roang xf)m leifc eine SÜtonogamie

auf, bie gan3 unb gar nid)t in feinem

2öefen lag.

(Ein foI(^er guftanb aus roirkli^er ßiebe ift

©lüdt. Veim Jü^ft^^ ^<^'^ ^5 eine JJo^Qe Don

9^aufd)3uftänben, hznm es am Ontermcajo bcs

i^a^enjammers ni(^t fcl)lte. ^^ro^bem bad)tcu



bcibe ni^t baran, bie jo intim gciDorbenc ^^cije*

bekanntfd^aft burd) eine ^Ibreije 3U löfen.

9[Rabame Sara fü!)ltc |i^ in Bresben burd)«

aus unb in jeber 5^id)tung wo\)\. Sie mar
burd) bcn 5üt[ten, [0 toeit er felbft gcfeH«

f(^aftlid)c *Be3ief)ungcn pflegte, in bie (BejeII=

jd)aft gekommen, - nid^t |o [et)r in bie bcr

anfälligen ^reije, als in bie bcr 3ftembcn von

'Diftinktion. Unb, too |ic erf(f)ien, mad)tz fie

5Iuffef)cn, gefiel fie. ^as tat il)r too^l unti

ma(i)tc i^r Vergnügen, jumal, ba fie an
Sd)ön^eit, (Bcift unb (Elegans Reine ^Rioaliii

fanb.

(Es bauerte nid)t lange, unb [ic twar um»
tDorben. (Ein 5lttad()e bcr fran5ö[i[(i)en (Bcjanbt-

f^aft gefiel xf)x, aber [eine (Be|prä(f)e toaren

3U parijerifd) glatt. Sie mar tiefere ^arabojc

gerDöl)nt, als bie, bie 9[Jlon[ieur Ic (Tomtc bc

SrottignoHes aus bem 5igaro f^öpfte, bcn (ic

felber las. 5lud) ein junger |e^r reifer (Eng=

länber, ber immer oorgab, ]\d) 3um Stubium
ber beutfd)cn Spraye in ©resbcn ouf3ul)alten,

aber nie ein bcutfdjcs 2Bort über feine rounberbar

rafierten britifd)en ßippen brad^te, mad)te in

[einer blonben (Be[unbl)eit einen geu)i[|en (Ein=

bruÄ auf [ic. (Er toar nid)t parfümiert unb

rod) bod) gut. 5llles roar gut ausgearbeitet

unb bod) [tro^enb an il)m. Äurs : (Ein 3^riump^

bcr ö^giene. 5lber er toar gar gu cngli[d),

5U in[ular, unb man konnte mit if)m \d)U6)ttxo

bings nur über ©ingc rcbcn, bie augcn[^cinli(^
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ücmünftig toarcn. Unb, um ßcitartifeel mit-

einanbcr au53utau[d)cn, baju, meinte 3[Ra*

bame Sara, unteri)ält Ji^ eine junge 5^au
md)t mit einem jungen SKanne. Überbies

l)atte jic bic (Empfinbung, bog er graujam

tugenbl)aft |ei unb fi^ barauf no6) etroas

einbilbc.

*Dcr 5ür[t, bem es md)t entget)en konnte,

ha^ jcine Sulamitin aud) anberen gefiel, beob*

achtete mit großem Vergnügen has 5iergebli(i)e

aller 5Jcrfu(i)e ber anberen, U)x nai)t gu kommen,
unb legte bas too^IgefäHig als ^etoeis [einer

fe[ten Meinl)errfd)aft aus. Jrgenbroie erftaun-

iid^ fanb er es nid)t, b^nn es gehörte 3U [einer

Über3cugung von ben ^Jorgügen ber ö[tlid)en

5Jlen[d)en, ha^ bort bie 9!Jlänner ^wax ^jolggam,

bie SBeiber aber monogam oeranlagt [eien.

„Sogar bie 3übinnen", l)aiU er einmal gu Sara
gc(agt, „bic überl)aupt nod) ed)te Orientalinnen

[inb, u)esl)alb [ie [id) in il)ren [d)önen (Bjremplaren

auc^ überall glei(j^en, roä^renb ber amerifiani[d)e

3ube ganj roie ein ^mcriftaner au5[ie^t, ber

fran3Ö[ifd)e 3ube gan3 roie ein ^xan^o]e."

^ud) gegenüber [ol(^en ^^hen !)atte Sara bas

unterroürfige ßäd)eln ber Jauoritin, aber in

il)rem Innern [a^ es babei garnid)t unter»

tDürfig aus, unb im 3^agebu^e ßalas gab

es eine Stelle, bie lautete [0: „Spra^ bie

^eUe Sd)rDe[ter: 3c ge[d)eiter ein ÜJlann

x\t, um [0 leid)ter ftann i^n eine Jrau be»

trügen."



m^s::!S^^rp^^^^^=iQi» 30 •i^c=s£%^:^''0&"

ßtoeites Stück: Sturmius

(Eines ÜJZorgens rourbc 331obame Sara, bie

erft [e^r jpät üon einem 55e[ud)e bei iljtem

Sataren nad) io^^^ilc gekommen roar unb uner*

quidilid) geträumt ^atte, hux6) rafenbes klarier»

[pielen unb eine fürd)terlid)e ^rt Don (Bc|ang

geroedkt. Seibes töurbe offenbar birekt über

il)r üerübt. Sie fd)ellte £ala Ijerbei unb rief

il)r entgegen: „Was \\t htnn has? 2Ber töoI)nt

benn über uns?"
„O^!" antwortete ßala mit großem (Ernfte,

„bu r\?irft if)n lieben. (Er i[t fo pölid), toie

id), aber bu u)ir[t if)n lieben. (Er ijt anbers.

CBr ift gut unb oerrüdit. (Er ^at 3u mir gejagt:

Gi bu Sd)eujäld)en!"

SOlabame Sara, eh<tn nod) red)t ärgerlid),

mujjte Iad)en, unb |ie fagte: „SD'Ur fd)eint,

ßala: bu Iieb[t i()n. T)ann mu^ id) gurüch«

treten."

5lber ßala öerftanb iold)e Sdjerge nic^t. Sie

Jagte: „O^, es ift roaljr. (Er i[t gang für bid).

(Er ift gang anbers unb gang für bid), unb er

töirb bid) lieben."

- „^ann foH er üor allem mit bie[em

f^recklid)en ^laoierpauken aufl)ören unb mit

bcm nod) fd)redüid)eren (Befingje!"

- „ßala gel)t gu \\)m."

Unh ßala ging hinauf, unb augenblidilii^

rourbe es rul)ig.

91ad) einer 2Beile kam bie bunklc S^roefter



mit einem Sillet 3urü(Ji, ouf bem folgenbe

2öorte [tanben:

„5Bcnn OrpI)cus fang, fc^toieg [elbft bas (Je^^roisl)»

T>o(!) OrpI)cus felber, Iel)rt 3Jl9tI)oIogtc,

Orpheus f(f)rDieg nie.

5lber OrpI)eu5 ^at au^ md)t bas (Blüdi

ge!)abt, SJlobame Sara 5l5^er aus !RerD ?)ork

([ic!)e 5rembenbu(^) gu |el)en, toie ber gatis er=

gcbenft enbesunterfertigte lOZujikante unb ^)oet,

ber 3rDar nidit leben 6ann, roenn er md)t ben

JJIügel bearbeitet unb [eine un[terblict)en ÜJlcIobien

h<t\\ 5Jlorgenroinben mitteilen barf, aber lieber

aufs 2thm gu Derjiditen getoiHt ift, als ha^

er ber {d)ön[ten aller T)amen ärgerlid) fein

möd)te. - (Bs liegt al[o bei 5[Rabame, gu txiU

[<i)eiben, ob id) leben ober ftcrben [oH. - 3d)

toerbe mir erlauben, felbft um bie (l:ntfd)eibung

ansufragcn, roenn OJtabame bie ©nobe l)aben

löin, mir bafür eine Stunbe gu beftimmen.

^er \6) bin

ber fd)önften ©amc
alleruntertänigfter

Wiener unb y<ned)t

Sturmius de Musis"

9u [d)ein[t red)t gu l)aben, 2ala, er ift

entfd)iebeu oerrüdit," [agte Sara, roie [ie unter

ßäd)eln has ^iUett gelefen l)atte. „^Iber er ift

ein amüfanter ?larr. 9u hannft i^m alfo fagen,

ba5 id) um ein lll)r für il)n gu fprcd)en bin."



*PunPit ein W)x überbradjtc ßala i^rer Serrin

eine !Bi[itenItarte, bic hm toirklid)en iRamen

bes Maestro Sturmius de Musis auftoies, einen

alten beutfd)en ^Ibelsnamen, ber ^h^n an allen

^lafeattafeln ber Stübt über einer Äon3ert«=

anzeige 3U lefen toar. „3d) Ia(|e bitten!" |agte

[el)r freunblid) SJlabame Sara, ntujterte [d^nell

noc^ einmal il)re raffiniert ^alb auf (Empfang,

l)alb auf 9leglifd)ee geftimmte ^^oilette unb lie^

[lä), gelb auf roja, in einen üppig gepolfterten

2lrm|tu!)I finlien.

Äaum, baB |te no6) einen 2Burf alter Sra*

banter Spieen über tür^i[d)en ^antöffelrf)en sur

(Beltung ^atte kommen lajfen können, [tanb ber

Jlügelgeroaltige au^ Jd^on in ber iure.

(Er ]af), oberflä(f)lid) ongefel)en, red)t un[d)ein«

bar au5. ßlein unb mager, roie er toar, Der=

jd)röanb er faft in bem überlangen, |(^u)ar3en,

nod) ettoas biebermeierijd) gejd)nittenen *Braten=

ro(fee, htn er 3U breit karierten l)ellen 3(lanMng=

^ofen trug. (Ein n\d)t xeä)i eleganter Umlegkragen

geftattete einem !)ellroten feibenen Sd)lip5, loeiter

^eröoräusipfcln, als es bie 9)^obe erlaubte, unb

ließ einen keinestoegs [d)önen, alljulangen unb

jel)r je!)nigen Jpals frei, ber 3U allem Überfluß

nod) Don einem überlebensgroßen 5lbamsapfel

belebt ujurbe. 5)ie[er fleißig auf unb niebcr»

fteigenbe ^noUen ^ätte bei jebem anberen bic

tilufmerkjamkeit bes Setra(i)tcrs konktirrenälos

in 5ln|pru(^ genommen, ©ei SOfiabame Saras

©e|ud)er ücrgaß man \f)n balb, toenn man ein-



mal bcn Äopf angelcl)cn l)atte. ^or allem:

(Er voax gu gro&. (Er pa^tc md)t 3um Äörpcr.

(Er iDirhte als Äopf an [id). Unb bami: er

ujar graujam p^Iid)» ^^^^ er au^ in |id) keine

an(tänbigen 5JerI)äItni|je I)atte. (Ein Qol)n auf

bas (Beje^ com golbenen Sd)nitt. ^ie Stirn,

über 3tDei bidken blonben 5laupen, ben klugen*

brauen, anjefeenb, l)örte jd)einbar überf)aupt

ni^t auf. 9afür roar bie 5la[e oiel ju fturj

geraten, unb fie er[d)ien au^erbem nod) kürser,

als (ie jd)on toar, roeil [ie fid) in opti|(^er

35erkür3ung präjentierte, nämli^ mel)r na^
auftöärts als nad) abwärts tenbterenb. ©afür
toar roicber ber O^aum 3it)ijd)en 51afe unb SKunb
öiel 3u au5gebel)nt. ß^^ar toar er mit einem

l)eEblonben, inSpifecn gebrel)ten [tarken Sd)nurr*

bart be[tanben, aber es roöre für sraei [old)er

Sd)nurrbärte ^a^ getoejen. 'Der SlJlunb, ob*

töo!)l 3U breit unb ju Jd)manippig, toar gei[trei^.

Dlur entblößte er leiber iDal)re lRaQetier3äl)ne,

breite gclblid^e Sd)aber. Unb hann voax kein

Äinn tia, (onbern nur ein ßtoidielbart, ein ge=

flcifter pl)araonijd)er ßo^idtelbart, ber im 55erein

mit bem breiten SO^unb unb ber gewaltigen

!J3Ialmflä^e jofort bie Sbee toad)rief : IRuPnadier.

9ie ^tark fieroortrctenben oberen Sad^enknodien

unterftü^ten bie 3bec roirk|am, toa!)renb bie

ungel)euren Ol)ren bie ©ebanken mel)r ins

(Bebtet ber ßoologie riefen, ßornig trompeteeibe

(Elefanten, toenn jie bie Ol)ren abftel)en lafinn,

erfreuen jid) äl)nlid)cr Scitenornamente. Sein

Sierbaum, «prinj äuäuä. 3



Qawptt)aax litt unter bem (Bröfeeniöa^n feiner

Stirn. 9Jlan konnte eigentlid) nur oon Sinter*

l)aupti)aav reben. T)od) erfefete es an Gänge
roas i^m an Serrain oerfagt toar. (Es fiel

beträ^tlid) über hm ""Ranh bes IRoÄItragcns

l)eraB, roar aber Jäuberlid) gerabe gc[d)mtten.

(Ein [ol(i)er Äopf l)ötte tool)l (Entfefeen erregen

mü(|en, toenn in xi)m nid)t stoei ^ugen getoejen

mären, Jo ooll (Beift, (Büte, (Blut unb Ceben,

bog man in il)rem ^nblicfee alles übrige tier»

gaJ3 unb (ofort bie (Enipfinbung getoann : ^icjer

9Kann \)at es ni(f)t nötig, äugerlid) |d)Ön gu

jein ; er Ijat alle Sd)ön^eit innerlid), bas l)ei&t

:

er i[t ein rounberbar guter unb rounberbar

geiftüoller ÜJlenfd), ein geniales $er5 unb ein

genialer Äopf. Seine Säpj^keit, [tatt ju Der*

(timnien ober gar 9Jlitleib ()eri)or3urufcn, machte

i)eiter, ftcdtte mit i^eiterfteit an, von hm 5lugen

l)er, um bie f)erum ein lebl)aftes unb bo^ m(i)t

^udienbes SJlusfeeljpiel fröpd)er Caunc aar,

roiljig unb btont)[if(i) 3ugleid), Wnblid) unb fau«

nifd^, gemütlid) unb entl)u(ialti|(^.

'^mn er aber gar hen HJiunb auftat unb

in [einer, Äonfonanten unb *öoliale rounberlid)

3u|ammenquet[(i)enben Sprad)e ju reben heqann,

roar es, als ah alle guten (Beifter bes ßebens

mobil gemad)t u)orben roären gegen ßangetocile,

'Dumpfl)eit unb 5^erbro[(cnl)eit. (Er brauste

gar ni^ts <Be[onberes gu [agen: alles Wang
originell, bemi ein jeber fül)lte unbebingt : ^iejer

9}U»n[d) [pricf)t fid) unüer[tellt aus, {ebes 5Bort
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\\t getragen oon einem Impuls, keines [ehielt

na^ oerborgenen ?lb|id)ten, unb roäre es auä)

nur bie ^bfic^t, originell 3U roirlien. 5tnberer-

jeits mod)te mand)e5 anfangs närrijd) klingen,

aber balb merkte man, bog es nur narrifd)

geklungen I)attc, roeil es gar tief natürlid^ ge«

VDt]zn v)ax, kinblicl)c 2Bei5!)eit, bie (id) nid)t

gut in konoentionetten Sd)ablonen ausbrüdien

"kann, unb bie |id) gans naio primitioer 2Ilittel

bebient. ^abei loar ÜKei[ter Sturmius alles

anbere e^er, als ein rol)e5 9laturprobukt. (Er

roar ni(i)t nur [el^r gebilbet, äu&er[t bele|en, ja

im Umkreije [einer künftleri[(^en 3ntere|ien bei«

naf)e gelel)rt ; er ^atte aud) als (Erbgabe feines

alten (Befriedetes einen fe^r ft(f)eren gonb über-

kommener Kultur. 5Benn er \iä) sutoeilen red)t

ungeniert betrug, bie ÜKobe nad) feinem (Be*

f^maÄc möbelte, bie Äonoention na(i) feinem

Sinne bog, fo roar es kein roüftes ©urd)bred)en

Don Sd)ranken, fonbern immer ein elegantes

Drüberrocgfe^cn mit hem leifeften 2akte für

bas roo, toie, töann unb toietöeit. 9lur in

feiner Äunft roar er ein rüdificl)tslofer ©rauf*

ganger, unb er pflegte bas fo 3U cntf<f)ulbigen:

Mes, toas in meiner Jo^il^^ frül)er Wtter«

lid)es, 9^äuberifd)e5, SJlörberifc^es pafficrt i[t

mit S(^ilb unb Sä)xo(txi unb Spieg, üb id) aufs

neue aus im Kampfe für bie Äunft gegen bie

^l)ilifter. Me meine raubritterlid)en ^orfa^ren

^aben nid)t fo oiel (Eifen 3erl)auen, roie iä)

5lügel, unb id) roill bO(^ fel)en, ob id) ni(^t

3*



mc^r Äun[tpl)ili[ter äur Stredie bringe, als \k

Krämer. Sturtnius, mein erlaud)ter W)m, f)ai

jctnen *Bruber ^Irbogaft mit einem alten Streit*

kolben er(d)lagen, toeil er ni(i)t SDIartin ßutl)ern

anl)angen tooEte ; — |o roürbe aud) x6) meinen

Sruber umbringen, roenn er nid)t an 5li^arb

2Bagner unb bie 9Jlu|ih ber ßii^ii^ft glaubte.

(Es i[t ein großes ©lück für meinen ©ruber,

ha^ id) feeinen l)abe.

lölabame Sara, bie keinen {cl)le(^ten Slidk für

9Renfd)en ^atte, erkannte fd)on an ber 5lrt bes

(Eintretens, ha^ i^r (Ba[t tro^ feines aHju jub»

Jefetiüen Sratenrodies ein 9Jlann oon 2Belt roar,

benn er kam ol)ne jebe Spur von Befangenheit

auf [ic 3U unb feü^te il^r bie 5anb roie einer,

ber getDöl^nt i[t, mit Sd)ön^eiten bes Salons

umsuge^en. ©abei über[tra^lte fie Jein Sli*

ebenjo üerelirungsüott toie munter, unb jie fanb,

baß biejer 9Jlu[ikus, ä[tl)etif(^ genommen, gtoar

ein S(^eu[al [ei, aber ein \:)M)\t intere[[antes,

ja - reißenbes S(^eu[al. Ulaio treulos, roic

{ie roar, badete [ie fofort Dergleid)enb an il)ren

^Tataren, unb biesmal td)ien es il)r, als (ei

ber „5lnbere", bas ^eißt ber neuauftaud)enbe,

DtcUeii^t . . . nun : roeiter bad)te Jie ni(^t. Utib

fie [pra^: „Sie f)ahen roirhlid) meine (Ent=

fd)eibung über Q^hm unb 2:ob Q^n von . .
,"

5lber 9Jlei[ter Sturmius fiel il)r ins 2Bort,

c^c jie feinen Flamen l)atte ausfprei^en )xönntn :

„Öaben Sic bie (Bnabe, mi(^ ni(^t bei meinem

in bie IRegifter bes Staates eingetragenen IRa*



men 3U nemieri, OJlabamc! 5Iuf bic (Bcfa[)r

^in, ha^ Sie mid) jogleic^ erfud)cn loerbcn, 3i)r

Simmcr 3U Derlaj[en, bitte id) Sie, mi(j^ mit

bem 5^ornamen anßureben, ben in hm Qdicn,

ha meine Janülie nod) Rat^olifd) roar, bie (Br[t=

geborenen unjeres ^aujes trugen, unb hen id)

mir Ielb[t für hm 5^erkel)r mit (Böttinnen bei«

gelegt I)abe: Sturmius!"

50labame Sara lai^te belu[tigt auf: „Stur»

mius ? Stel)t ber 9lame rDirkU(^ im i^atenber ?

D[t er ni^t von (Ernjt 2l)eober ^mabeus
§offmann erfunben roorben?"
- „(Es ^at jo üiel Sturmiu[|e meines 9la=

mens gegeben, baJ3 roir |ie nummeriert ^oben,

35labame. ©er le^te roar ber üier3et)nte unb

trug h^n Flamen 3ubenfd)redi, nid)t, roeil er

bas 5)oIh n3olte5 ^a^k, fonbern rocil er |ef)r

ferebitbebürftig roar."

- „©as ^olk (Bottes? 2Bic meinen Sic

bas?"
- „5Bie es in ber ^ibel ftel)t. ^tnn bic

3uben [inb roirklii^ bie 5IuserrDät)tten il)re5

(Bottes, hm [ie bei uns importiert l)ahm. (Es

roar it)r er[ter großer 3mport=^rtikeI unb ift

i^r beftes (Befd)äft geblieben bis auf h^n ^eu*

tigen Stag. 2Bir ^aben i^n teuer be3a!)It."

- „Sie [pred)en nic^t [e^r rejpetooU com
lieben (Bott."

- „Tier (Bott ber 3uben I)ei5t ae^ooa/
50iabamc Sara roar ärgerlid). 5Ba5 Jolltc

bas aEes? 2Bugtc er nii^t, bas i^r IRamc



jübljd) war? Sa\) er nid)!, ha^ er eine Oübin

Dor ]iä) f)attc?

Sie fpra(^: „(Es ift nic^t ge[d)eit, bafe Sic

3^rc IHi^terin über Xoh unb 2thm beleibigcn,

$err von .
."

- „Bitte: Sturmiusl"
- „5Benn i^ nun eine fromme 3übin

toärc . .
.?"

- „Sie [inb übcrl)aitpt keind 3übin."
- „^0^, unb i^ bin ftolg barauf."
- „Sie [inb ebenjo rocnig eine 3übin, loie

(n)ri[tu5 ein 3ube toar."

- „2Ba5 roar (E{)ri[tu5 benn?"
- „(ri)ri[tu5."

- „©05 oer[tcl)e \6) nid^t."

-- „(E^riftus toar bie ßiebc, toar nid)ts als

ßiebe, mar gan^ unb gar ßicbe. ©a^er u)ar

er toeber 3ube, nod) jonjt etmas, unb barum

ge{)ört er allen, nid^t blog uns (E{)ri[ten, Jon*

bcrn aud) ben üvibtn unb Reiben. Unh [o i[t

CS mit jebem 3[Ren[d)en, ber ettpas |cltenes

gan3 i(t. So i[t mein Jteunb *Rid)arb 2Bagner

gana (Benie, unb barum ift er kein ©eut[d)er,

jonbern 5^ic^arb 2Bagner, barum gcl)ört er nic^t

bIo6 uns, bie toir feine Günger finb, fonbern

au^ htn 3uben unb Reiben ber 5Kufift."

- „Unb id)?"
- „5[Rabame! ©inge, bie ic^ nur auf fünf»

^eiligem ^Papier ober auf bem fflügel aus«

brü(^en ^ann, erbreifte id) mid) nid)t, in 2Borte

^u faffen. - Qab^n Sie bie (Bnabe unb cr^



lauben Sic mir, löciter %u leben, rociter 3U

mujijieren, — unb id) toill 3!)nen ©elegcn!)eit

geben, 3U ^örcn, toas Sic [inb."

- „Sie finb ein rDunberlic()er ^eiliger."

- „2Bebcr I)eilig nocE) rounberlic^. 5lur

5[Ru|ihant unb ein Stüdt ^oet. ©od) bin id)

leiber md)t groß genug, um nid)t nebenbei ein

beutf(^er Querkopf unb als fold)er gum Sci[piel

ein I)i^igcr 3ubenfrej|er 3U |ein/'

- „©as ift amüjant."
- „5ür mid) |el)r."

- „5lI|o i[t es af)ncn ni(^t ernit bamit?"
- „3d) braud)e meinen (Ernft für meine

^unft. 3uben fre|Je \6) gur (ErI)oIung."

- „öaben SieSnenbelsjo^nf^on gefrelfen?"
- „Der i[t mir 3U mu[iliali[d)."

- „Unb 9net)erbecr?"

~ „©en ^aha id) gefre[[en."

Unt> 5}Tei[ter Sturmius Iad)te über htn ^Doppel«

[inn jeiner 5(ntroort jelber jo f)er3lid) auf, ha^

jcin (Beläd)ter an[tedicnb tDirhte unb oud) 10la»

bamc Sara fd)anenb Iad)en mu^te.

„3lber Sie ftel)en ja nod) imm^r, Stur»

mius" na^m, burd) bas gemeinfamc (Be-

lachter in eine übermütige ßaune geraten,

3nabame Sara bas 2Bort, „je^en Sie jid),

OJleifter!"

„5lid)t „5Hei[ter"," crtoibertc ber, inbem

er |id) [eye. „€5 gibt nur einen Süleifter, unb
ber p^t je^t in ber Sd)tDei5 über Partituren

3U SBerken, bic bie Pforten ber (Eroiglieit auf«



reiben locrbcn. Od) bin nur Sturmius hex

Oünger: 3f)r Sturmüis, SJlabame, tüie feiner,

bcnn btc S^önl)cit i[t ber 5flad)foIge [o toiirbig,

tuic bas (Bcnte. - ©cftatten Sic mir, ba\^ \6)

ü^ntn bk S^Icppc trage als 5^r mupalifd)er

^agc."

„^as coürbc tDo!)l un[^idilid) |cin bei ber

Ärinolinenntobe," meinte ^öbame Sara, unb

Sturmius Jd)ütteltc fic^ aufs 5lcue üor £ad;cn.

Unb toiebcrum mußte ÜJIabama Sara einfoHen,

unb es bauertc eine ganse 2BeiIe, bis jie fic^

beruhigt Tratte, um Jagen 3u ftönnen: „allein

(Bott, wa$ für ^inber roir [inb! 2Bir [d)reicn

mit cinanber oor 2a6:)en, als kennten toir uns

Don Ougenb auf. ©as gan3e §oteI roerben

roir |&anbali[ieren."

„2Benn es auf mid) anftöme," antiDortete

Sturmius, „id) ^ötte nid)ts bogcgen, wenn es

bie gange Stabt tDÖrc."

©a ba(^te URabame Sara gum atoeiten 9CRal

an il)ren Xataren unb Jagte: „9as tooUcn

u)ir bleiben la[[en, Sturmius. 3d) bin mel)r

für 5luö{d)lu6 ber Öffentli(^lieit bei ^riDat=

oergnügen."

Unb [ie Ia(j^te mieber, - aber [d)on cttoas

Icifer.

drittes Stüd^ 'Dreicd»

^er üon Sara beliebte 3!Jlobus rourbc bei=

bel^altcn. Selbft im ^otel tourbe, bank bcs

mrtuojen 5lufpa|[ens oon ßala, bie entente



intime 3rDi(d)en crftem unb 3tDexten Sto^ mä)i

bemerk, bie (i(^ aus ber entente cordiale

jet)r balb cnttt)i(^clte unb htn a[iati[d)en Sc»

5ic{)ungen ÜJlabame Saxas an Ontenfität nichts

nad)gabcn.

i)tc f^öne 3übin toar [c!)r glüdilid) mit

i^rcn beiben ücrlicbten5lntiiemiten, ham 9iaf[cn=

f)a6 fic auf (o angenel)me 2Beife ad absurdum

fü{)rte, unb bie U)x bafür fo oicl (Blut unb

Serc!)rung entgegenbrachten, ha^ in ber 3^at

für bie gange übrige 3ubenl)eit nur rcf^t roenig

ßicbc me!)r übrig bleiben konnte. 9)er Weine

©Ott I)atte tt)irhlid) gut für i^r großes $er3

gejorgt. (Es toaren nid)t bloß stoei UJlänner,

bie [ie umfingen, - es toaren 3roei 9^a||en,

3tx)Ct 3BeItan[d)auungen, bie il)r ^ulbigten. "Unb

bas ergab aud) im puncto puncti groei an^

gene!)m ocrfd)iebene ©ebarungen. Mes 2Ri)=

[tild)e, 3luto= unb 2f)eofirati[d)e lag bem jünger

ber Sii^unftsmufiR aus altem germani(d)en

^Ibelsjtamme gänglic^ fern. (Er jünbete fteine

Campen in 9lubinglä[ern an oor bi)3antim[c^en

9[Rabonnen, um Lämmer[timmungen auf bem

(Brensgebiete 3toifd)en 9^eIigion unb (Erotik 3U

(Efplofionen ^eftigfter ßiebe5l)errfd)fud)t unb

rooHüjtigJter ßiebesuntertänigkeit 3U fteigern.

Der iribut, hm er ber fd)önen JJtau mit allen

Sinnen Ieibenfd)aftli(^ barbrac^te, toar nöEig

frei oon o[iatifd)en 3ngrebientien. Seine ßeiben*

(d)aft toar klarer, frifd)er, I)eiterer. (Er liebte

ni^t 3um erften SO^ale, aber er liebte toic beim



crften SJlatc : }ungcn!)Qft mit ber balb broHigcn,

balb rü^rcnben Übcr[(^tDängIi(i)lictt eines jungen

Stubcntcn, - tiur ftant, tocnn es ans Sprechen

ging, ein rei(^er, erfal)rener (Bei[t I)in3u unb,

iDcnn er feine (Ent5Ü(feung mupRalif^ äußerte,

eine nteiftcrl)afte Äunft.

JJür eine ©irtuo[{n ber ßiebe, als Boeldje

|id) SJlabame Sara balb fül)lcn burfte, toar

bie[e 9luance ein tounberbarer (Benuß, ber

burcE) bie äußere 5äpd)fteit nur no(^ er^öl)t

tDurbc.

„W^lä)e5 (Blück," Jagte [ie einmal 3u i^m,

als er in [einem gelb[eibenen, blau unb grün

geblümten S<^Iafrodi oor i!)r !)erumfprang unb

aus allen 2Binlieln ber 2Belt« unb 9laturgc[«^id)te

(Epitheta gum ^reije i{)rer Sdiön^eit 3u|ammen

[u(^te, - „toelc^es ffilüÄ, mein Sturmius,

ba6 bu feein fcf)öncr 2:enor bi|t, [onbern

ein I)äBIi(^er, ber pSIit^fte aller lölu[i=

kanten. 2Bie [d)rcdfeli(f), toenn bu eine 5lbler»

na|e l)ätte|t."

„Sd)rDeig! (Es ift nid)t gum 5lusbenfeen!"

rief Sturmius unb fd)üttelte bie Jäufte.
- „Stell bir bas groteske (Elenb cor, toenn

bu ßoÄen l)ätteft, Sturmius!"
- „^Ibfurbitäten fteße id) mir ni^t cor,

SJlabonna! (Es töäre aber mel)r, als ab[urb,

es toäre in ber 3:at öerpngnisüoll. 5)enn,

I)ättc id) ßo&en unb eine 5lblema[e, toas roärc

bie 50I9C? Od) röürbc ßala lieben unb nid)t

btd), benn Äünftler lieben immer htn (Begenja^.



2Ba5 bcine S(i)ön^eit liebt, o *pcrlc Don

Duba, ift meine Sc^eu|ältglieit". - 3^ bin

ein i)er!)U3eItcr, ocrlirumpeltcr (Bermanc, ein

ftark Sf)afte[pcarefd)er 2Bi^ bes einäugigen

2Botan, bcr übrigens au^ Iftein ^poUo ift.

©arum lieb i^ bid), bie ftrat)tenbc, gtieber-

^errlid)e Oübin, äe^ooas feiiges SJleifter«

ftücfe."

„Denke bir: 2Benn ic^ ein Äinb von bir

bekäme," fagte nad) einer na(i)benWid)cn ^aufe
SJlabame Sara.

„Vann lern id)" antiDortete Sturmius „auf
meine alten 3;age hzttn, ^a^ es ein Sot)n fei

unb keine 2od)ter. fDenn er roirb tro^ beiner

S^önl)eit ein t)äpd)e5 Äinb feim"

SJlabame Sara ba(i)te toieber eine 2BciIc

nad), bann ]pxa6) fie: „5Iud) i^ toill, bog es

ein So^n fei. (Es ift ni^t gut, roenn 3U)ei fo

oerliebte (Begcnfä^e ein ^Räb^en in bie 2BeIt

fefeen."

- „Du rebeft fo mütterlid), meine Halskette;

- t)aft bu einen (Brunb, fo mütterli(^ 5tt

rcben?"
- „ü^ fürd)tc: da."
- „Du - fürd)teft?"
- „3a; id) türd)tc. 3fd) roill kein Äinb.

$d)on ber (Bthan\iz irritiert mid). 3fd) käme
mir begrabiert por. (Eine £iebe, bie - „Jolgen
\)at" . . . bas ift bod) - gemein."
- „3a, gnäbige Jrau, es ift gemein."
- „ßa6 mid) mit Sd)inerfd)en Doppelfinnig.



hntm 3ufticben, Sturmius. ©utDeißt, für Sd)tner

l)aht iä) Mn Organ."
- „36) rDciß. (Er x\t für bic^ bcr ^i(i)ter

ber bcutjc^cn 3:urnoereine unb ßicbertafcin, unb

meine braune Q^enus oon Scrufalem al)nt mit

gutem HnftinWe, ha^ üor bem (Ergc feiner 3amben
einmal has 9^eid) ber Ärinolinc in bcn Staub

Jiniten roirb."

- „2Benn bu oon Wismar* rcbcn toiUft,

Sturmius, gel) id)/'

- „So toill id) üon ©ismarA [picien."

Unb Sturmius fefete ]xä) an ben jlügel nnb

pf)anta[ierte über ^cet!)0Den5 (Eroica.

^ie (Blei(^gültig?ieit, mit bcr Sturmius bic

5Inbeutung Saras aufgenommen f)atte, beleibigtc

bieje gar nid)t. Sie fül)Itc babei nur, ha^ ber

9[Roe[tro fie ebenfo toenig „liebte" loie Fie il)n,

bas ^ei^t, ha^ il)r ©erpünis beiberfeitig frei

ron aEer Sentimentalität toar - bies 2Bort

ol)ne Jebe 5lb[cl)äöig?ieit gebraud)t. Unh bas
toar i^r im l)ö(|[ten (Brabe [^mpat^ijd).

Sie empfanb es gans beutlid) : ^er ^ä^li^c

3!Ku[ilier I)ulbigte i^rer Sd)önl)eit mit l)ö(^fter

£eiben[(i)aft, ol)ne aud) nur im (Bcringften im
©emütc beteiligt gu fein. Unh nid)t anbers

[tanb es um i^re Steigung gu il)m, nur ha^ fic

jeiner genialen OJlännli(^keit ^ulbigte. Sein

künftleri|d)es ^Temperament unb [ein |d)arfer

(Beijt flößten i^r tiefften O^c^eM ein, unb [ic



empfanb es als u)oIlü[tigc 3lu53eid)nung, ha%

er Jie einer in glü!)enbe (Erotik üerbidE)teten

5Jcrel)rung für roürbig era(i)tetc, bie [einer $in«

gäbe an bie Äunft Jiaum etroas na(i)gab. ©aß
biejer 8ii(tanb md)t anbauern roürbe, roußte jie

töol)l, unb and) bas toar if)r red)t. Sie ^atte

burd) ben gleid)3eitigen Umgang mit t>zn beiben

*)[Jlännern bie fefte Überseugung getüonnen, ha^

jie jid) nur in ber 5lbtDe(i)5lung ganj toot)l

füf)lten konnte.

2Bie je!)r Jie Ji^ baburd) oon ber ungef)euren

3Jlet)r3a^l ber Stauen unterjc^ieb, loar U)x

fteinestoegs unMar, unb Jie ^atte au^ ^Jerjtanb

genug, ein3ujet)en, toie toeit jie bamit öon ber

^errjd)enben 9Jloral abrü&te. 9CRit Sturmius

konnte jie barüber oon ber ßeber roegreben,

unb bas erjd)ien il)r als groger ^Jorgug bes

beutjdien Äünjtlers üor bem rujjij^en ©eneral,

bejjen Qualitäten auf einem ganj entgegen«

geje^ten ©ebiete lagen. Sie roaren if)r ni^t

toeniger gemög, ja jie lagen il)rem eigentlid)en

SBejen als J^au näf)er. 5lber jie toar bod)

nid)t jo gan3 Orientalin, loie ber 5Jerel)rer 5l|iens

glaubte, Jie roar üiel bifferenäierter, coeItlid)er,

als er al)nte, bem gegenüber jie Jid^ üon com*
herein oiel toeniger entl)üllt l)atte, als bem
©eut[d)en. (Er kannte in il)r nur bie Sulamitin,

wie er jie jid) ins alte 2^ejtamcnt l)inein kon-

jtruiert l)atte, aber jie roar, i^m unbeiöufet,

glei^3eitig gar je^r mobern, im Sinne ber

(Eman3ipation bes Syieijdies hmä) bas (Bc«=



l)im, toic [ic ßelnrld) §cinc geprebigt l)attc,

bcn 5ür[t ©olfioto m(i)t anbcrs 3U ntnntn

pflegte, als bas „(Benie ber jübif^ert (Ent«

artung."

- ^Die[er ^lustüurf bes Orients, bicjer

Xeufel in Oubengeftalt, ift von ber ©orJc!)ung

ba5U be[timmt getx)e[en, ha5 gan^t ZaUni feiner

*Ha||e 3U Reinem anbcren QwQ^e 3U oerhörpern,

ttls 3U bcm: ©ic ©eut[d)en 3U bemoraIi[ieren

unb baburd) reif jum Untergange burd) tias

Slaoentum 3U matten. (Boetl)e, aud) ein ge«

faüener (Engel, i[t i^m barin oorangegongen,

aber läng[t nx6)t mit fo biaboli|d)em (Erfolg,

benn (Boet!)e toar ein äft!)ett[^er $eEene. Seine

inbe[|en, roar 3uben*(Bried)c. (Boetf)e konnte,

bei allem ^cHenentum, no(^ ein (Bretd)en fabu-

lieren. Seine l)at biejes (Bret(i)en vergiftet,

inbem er es emanzipierte. - Unb bie[e$ 5)olk,

bieje ©eutjd)en, erft burd) *Rom cerborben, bann

burc^ £utl)er um jebes (Befüf)l ber O^eligion

gebracht, bann burd) Äant bis gur (Ba$flü(|ig=

feeit in reine Vernunft aufgelö[t, hann burd)

(Boet^e in gried)i|d)e Jötmen oereift, bur^
S(^itler aber toieber burd) f)ei6e ^!)raien auf*

getaut, ha^ jie roic Srei auseinanberflofjen, unb

{(^lieglid) oon Seine mit allen ©ärungs[toffcn

aus bem Sumpfe iübiid)er (Entartung bur^»

fc^t: - bieles ©olR pon lauter „Ginbipibuen"

toill - einig, roitt ein (Banges roerben! (Es

^at niemals ein läd)erlid}eres politi[d)es ^^äno-

men gegeben, unb au^ Serr oon ^BismarÄ
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toirb beim beftcn SBittcn ni(J)t im Stanbc [ein,

aus biejer "S^iia Tloxqana ein (BeBilbc von

O^ealität ju mad)en."

^uf |ot(^cn Umtoegen ppegte ber ^öerc^rer

^[iens auf bic I)eilige Mians 3U kommen, bie

für \\)n ber leljte (Bipfei curopäi[d)er, - näm^»

lid) a[iati(d)er Politik xoar.

Suroeilen macf)te [id) ^abomc Sara bas ^er*

gnügen, biefe (Bebankengänge, bie [ie nur mä^ig

intere[|ierten, üor Sturmius ous^ubreiten, ber

\\6) barüber fd)ief Iad)en roollte.

„O bu gülbne ^ofaune von 3eri(i)o", rief er

bann tDo!)l aus, „obu luftig {d)mettcrnbe! 5lic

bi[t hn rcigenber, als roenn bein [d)öner ^wnh
jo greulichen Un|inn töntl"

^Dagegen na^m er xi)xt eigenen (Ergü[|e über

il)re ^njid)ten von ßiebe ol)ne Sentimentalität

ernft.

„ - Sol^c ^nfii^ten Jtel)en ^r 3u (Be|id)t,

unb bei fj^önen Jrauen kommt alles barauf an,

töie es i^nen [te!)t. (Es roärc [d)limm, toenn

unjere beut|d)en Hausmütter [o bad)ten; es roöre

entje^id). ^ber biejc (Befa^r i[t ni^t cor«

l)anben. '5^\t ]k^t unb treu bic 2Ba(i)t om
(El)ebett! 'Du aber barfft unb fottft cerruc^te

SJlafimen I)aben. (Eine Sd)önl)eit toie bie beine

roürbe gegen t)zn Stil fünbigen, tooHte |ie

moralifc^ jein. %uä) bie große ^amc Don

Sabi)Ion f)at il)re (Eyi[ten3bered)tigung, unb toir

Äünitler oerbanken \\)x unfere ht\t^n Sfnfor*

mationcn. ^d), es [inb in eurem I)errlid)en



alten ©ud)e tounberöoUc Stellen barüber. §eute

barf man fo ettöas nur in 3Jlu[iR Jagen, -
unb bas toirb jeljt in 2rieb[d)en oon bem größten

aller *propt)etcn bejorgt."

Unh nun joHte 5Jlabame Sara rr)irklt(^ ein ^inb

bekommen, von bem \k nid)t tuugte : D[t es r>on

bem, befjen Seele in 5I[ien rDoI)nt, ober Don bem,

ber has Seil ber ßukunft üon SismarÄ unh

IRidjarb SBagner erro artet.

3m Brennpunkte ber ßetbenfd)aft groeier

(Begenpole ftef)enb unb jid) jebem, bem einen

roie bem anbern, mi'i gieid)er ßeibenfd)aft 3U=

roenbenb, })aÜQ fie 3Uü)eilen bas (Befül^l eines

5JerI)ängni[[e5 über jid), bas il)r mand)mal grell,

mand)mal büjter, kaum je einmal in einem

rul)igen £id)te erf^ien.

^06) kam bas nid)t l)äufig über (ic.

Ätar roar i^r bas (Eine: 9as ^inb burfte

il)r nid)t unbequem werben, unb von i^rer

*0lutter[d)aft burfte niemanb erfal)ren, fd)on

roegen ber (Befe^e il)re5 Staates nid)t, bas für

eine 5Bitroe, bie au6ere{)elid) gebiert, [e{)r fatale

oermögen5red)tli(^e Joggen feftje^te.

3fn ßalas 3^agebud) [tanb, als ber ^resbncr

5lufentt)att 3U [ieben SKonaten gebief)en loar,

biefes : „Sprach bie t)elle Sd)rx)e[ter : ßag uns bas

^inb in einen Binfenkorb tuen, toie 9}toje, unb han



2BcEen eines JJlufjes übergeben. Unb (Belb

bagu unb oon ben ©ätern (Bcf(f)enRe. $at es

(BIÜ&, |o roirb bie %o^Ux <p!)arao5 es ftnben

unb 3U (E^ren auf3tel)cn. 2Bir aber rooHen es

nur oon toettent oerfolgen unb i!)m betfte!)en,

toenn es nottut."

So altte[tamentarifc^ ging es inbef[en nic^t )u.

^Is bie Qext f)erangeliommen toar, ha^ es

für Sara nötig fd)ien, fic^ aurüÄ^ugielien, na^m
jie freunblid) unb gelafjen oon if)ren beiben

bresbner Jf^eunben 5lbfd)ieb.

lRül)rcnbes ereignete ]xä) bobei nid)t.

„*Da bu m(^t ix)ünf(f)[t, bag ic^ für unjet

Äinb Jorge, [o barf i^ hx6^ nur bitten if)m ein

Meines 3lnbenlien ju [tiften," |agte Jurft (Bolftoto,

- „bieje Sron^e eines mit vorgelegter ßange

ba^inftürmenben Äo|aKen. (Es möge ein Symbol

für fein ßeben Jein ~ jumal roenn es ein

3unge ift."

Ifflaeftro Sturmius aber bat [ie, bem Äinbc

3um 5lnbenlften an [einen „ausgeäeidineten aber

leiber me!)r muJiftaUfd)en, als moralifd)en ^opa"
[einen [d)önften [eibenen Sd)Iafro(fe mit auf ben

ßebensioeg 3u geben, „^txm", [o fügte er

^in^u, „es gibt in jebem 9Jlen[d)enIeben 5Iugen-

bliÄe, tDo ein [eibener Sc^IafroÄ einem I)ärenen

(Betoanbe oorgielien i[t.

©cnn Seibc ftü!)It unb Scibc loärmt,

Unb, \)at [td) jcmonb abgcf)ärmt,

DictDetI bas ßcbcn gärten f)at:

©as [eibnc flottcrftleib i[t glatt".

IBietbauitt, ^n3 ßu(6u&. 4
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2BertooIlcr aber, als btcje 5Jerjc unb i^r

(Begcnftanb, ujar für 95labame Sara in btcjcnt

5lugcnbU(iie bie ^Ibrcjjc eines 5Birtse^epaares

in einer Meinen Ort|d)aft Oberba^erns, bas,

bem 9JluJtlms oon früher !)er bekannt unb Der*

bunben, [i(^ bereit erklärt !)atte, gegen eine

getDiffe Summe (i^ bas äu erroartenbe Äinb

unter[d)ieben su lajien.
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©er DcrtDunfd^enc prinj

(Erftcs StüÄ: !Das ^prina^cn

5tm Starnbcrgcr See, bort, too aud) ^eute

nod) bas ^ampff^tff nic^t anlegt unb „Stabt-

frödk" nur ujcntgc I)tnRommen, liegt ein Weines

bürftiges ©orf, bem nton es ni(^t anftel)t, bag

CS bie (Bebeine eines ^eiligen beherbergt, ber,

e^e er i)eiliger rourbe, ein großer Äriegsmann

unb (Braf getDcjcn toar, [i^ [(i)IieBlid) aber auf

[id) unb (Bott be[onnen ^atte, unb groar [o

^cftig unb tief, ha^ er IRüftung unb §erren»

Weib oon fi^ legte, bie Äuttc bes (Einfieblers

antat unb t)^n *Reft feiner 3^age in einer ÄIau[c

thtn §ier ocrbra^te, too bamals nid^ts als

roilber 2BaIb loar. 5Run liegt er, I)eilig gefprod)cn,

unter einer \^^n gemeißelten Steinplatte in

einem Weinen Äir^lein, bas, toie ber Ort felbft,

[einen 9lamen trogt, unb t)erf)ilft htnm, bie als

anböd)ttge ^ilger an [einem (Brobc beten, ju

oUer^anb (Bnabengütern. (Es kommen aber



nic^t gar oielc. ©ie Äonlfturrcns in bcr ©cgenb

ift 5U groß, ßumal bcr I)eilige !8crg 5lnbc(^s

mit [einen oicien unb gar ftojtbor gefaßten

5teltquien, [einer I)errli(^en freien ßage unb
[einem berühmten Älo[terbier locfet alle 3rtömmig-

Iieit 3U \iä) I)inauf, unb ber ^eilige (Braf im
Seeu)infiel f)at [o gut loie nid)t5 bagegen ^u

bieten.

damals, als bie f(^one Sara i!)r ©eootionale

in [einer 5lä!)e nieberlegte, bas er als ßetliger

nur [d)ief anje^en konnte, mä^renb er als (Braf

ütelletclt ni^t gans [o [treng barüber gebadjt

I)ätte, erfreute er \i^, bie paar Sauersieute

ber Umgebung abgeregnet, nur ah unb an bes

35e[uc^es oon einigen mün(^ner ÜJlalern, bk
frelli^ toeniger [einer ßeiligfeeit toegen I)ier^er«

kamen, oIs toegen bcr [d)önen Soriuenunter«

gänge, bie man t)ier in angenc!)mer Unge[tört=»

t)ett bei I)öd)[t biHtger Verpflegung maleit konnte.

itnn hk Sonne ge^t an toenig Orten [o prad)t*

DoH 3ugleid) unb [o [timmungsroü unter, toie

t)ier, too man außerbem kein ÜJlobeUgelb für

Staffage auszugeben brau(f)te, toeil ja bie (Ji[ci)er

nid)t toegen ber $erren SJlaler, [onbern bie

$erren ÜJlaler loegen ber 3ri[(^er ha toaren.

©er Ort ht]a^ aber für junge 9JlaIer no^
ettoas an3ie!)enbe5 : ©ic blonbe 9Jlarie mit bcm
$akennäs(i)en, bas „3Birtstö(i)tcrIein", toie [ie

es romantifd)=üoIk5lteb!)aft nannten. Unb mit

lRe(i)t, htm [ie toar nid^t blos toirklid^ eine

5Co4tcr bes 2Birtse!)epaares S^irmer, [onbern
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au(^ rcd)tf(^affen oerlicbt, gana wk bas I)olbe

Ätnb im 55oIk5ltcbc. 3m SBinter ^telt p« es

mit bcn *Baucrnburf^cn, im grrül)ling, Sommer
unb S^tbft aber gab fie ben jungen *0lalern

hm ^Jorgug. Das ging nun eine gute SBeile

gan3 munter ^in, bis ein Äinb kam, für bas

\iä) meber ein 2RaIer no6) ein ©auernbur[(^

als ©ater melben roollte. Unh, als bos Äinb

ein 3a!)r alt mar, l)ielten es bie olten Sc^irmers

für geraten, bas DimbI naä) 9!Jlünd)en 3U

fd)i(iien „^u'n Äo(i)enIerna", toie [ie |agten.

Die Sauernburfc[)en aber meinten „bog* s' no*

mef)ra 5lusrDa!)I I)at".

^uf biejes oerliebte Dirnbl nun, bos auc^

SJleifter Sturmius von einer t)eftig probuktioen

Sommerfri[d)e ^er in gutem Slnbenken f)atte,

grünbete fid) fein ^lan, für „feinen Sof)n Sfetty"

eine SlHutter unb einen Flamen 3U ftnben.

SJlabame Sara toürbe, [0 ging ber ^lan, in

ÜJlünd)en bei einer befferen ßebamme entbinben,

bie bas Dirnbl t)ort)er unter bem ^nfdieine

glei^er 5lusficf)t 3U ficf) nel)men foHte. Dann
toar nur einfach bie blonbe SlJlarie als lOlutter

an3ugeben unb Äinb unb „SO^utter" an hen

Starnberger See 3U fd)iclien. OTes bies gegen

ein gutes S^rinltgelb für bie ßebamme unb bie

(Erlegung von 3tDan3igtaufcnb ÜJlark für bie

Scf)irmerf(^en. Unb fo gefrf)a^s, o^nc bafe

irgenb luer im Orte <mä) nur von fern auf htn

(BebanÄen gekommen ujöre, ber Sub fei ni^t

oon ber blonben Sülarie.



„%htx an red)t an noblt^en l)at (ic bncif^t"

meinten bie Saucrnburfci)en, als fie ben jeibenen

S^Iafrodi unb htn reitenben Äojalften erbliAten

unb bie \dy6ne „^inb5tDa[cI)".

^ann ging bas 2Birt5töd)terIein mieber „af
SOling^a ^u'n Äoc^nlerna".

©er Rleine 3^elij S^irmer aber, im lauf»
he^m neben bem (Brabmale bes f)eiligen ©rafcn
orbentli^ d)riftkat^oli[c^ getauft, gebiet) präditig

3U einem r)üb[^en, lebhaften, bunlieläugigen

®ur[d)en mit prononaiertem 5lä5d)en, in bem
alle ^Bauerntueiber bie 5akenna[e SJlaries mit

unbebingter Sid)erl)eit erkennen tüottten.

3^ro^bem blieb il)m oon [einem öierten 3al)re

an ber 5lame ^rin3 ÄuckuÄ, htn \\)m ein 9Jlaler

angehängt ^atte, ber \i6) von ^[Retiers roegen

auf ^l)9[iognomien oerjtanb, htnn er malte

ni(i)t Sonnenuntergänge, jonbern Porträts. Unb
es lie^ (id) au^ tDirRli(^ von 3al)r gu 3a^r

[(i)tDerer glauben, ha^ ber Weine Jclij fc^irmer*

[d)es ©lut l)aben [ollte. Mes bei i^m roar

anbers, als bei |einen t)ermetntlid)cn (Bro^eltern,

unb auc^ an bie blonbe Filarie unb if)ren an*

beren ©üben erinnerte Rein Quq [eines (Be*

[id)tes, feeine ßinie, feeine Seroegung [eines

Körpers. (Es fiel bies 5lnbers[ein [d)lie6li(i^

nid)t blo6 hen SlJlalern, [onbern aud^ htn

Bauersleuten auf, unb, roie Jelij [ed)s 3al)re

alt roar, l)ie6 er gan^ allgemein *Prin3 ÄuckuÄ,

nur bog il)n bie einen abgefeürgt ^rinj, bie

anbercn Äudiu* Riegen. (Er [elb[t aber nannte
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]iä), faUs man i^n na^ |cincm Flamen fragte,

(tcts beim ooHen 2:itel.

^as 2Btrt5töd)tcrIeln f)atte \x6), als er ettoa

^roei 3al)re alt toar, r)erf)etratet unb toar mit

if)rcm ^annt, einem 5lorbbeut[d)en, rocit toeg«

ge3ogen. So kam es, bag ^rina Äu^u* Reine

(Erinnerung von i!)r bel)ielt unb bas S(^irmers

[(i)e (EI)epaar als (eine CItem betrad)tete. ©on
benen tourbe er fd)led)t unb rec^t als dauern«

junge aufgegogen, roas it)m jel)r gut Beliam.

2Benn er ni^t im freien toar, toar er im Stalle,

unb \ä)on mit fünf Jahren jaß er lieber einem

(Baul auf bem 5^ü&en, als auf einem Stu^l.

T)ie 5llten l)atten il)n gern, unb er |ie au^.

53efonbers gefiel es il)m, ia^ er oiel garter

be^anbelt rourbe, als SToni, ber ältere, ber au^
bei hen (Brogeltern geblieben roar. ©as gc«

fd)al) 3um großen Xeil tDol)l roegen ber ^tDansig»

taujenb SJlarli, aber es feam bod^ tDol)l aud)

bas !)in3u, ha^ bie eilten eine ^rt t)on 9lefpefet

t)or il)m i)atten, roeil er toas bejonberes unb
nici^t bloß ein Sci)irmcr roar, unb roeil von
3eit 3U Qext Briefe bes abiigen 5[Ru[ilicrs an-

kamen, bie ]iä) nad) 5clij erliunbigten.

^ie gute Se!)anblung fd)lo6 freilid) ni^t

DöHig aus, ba^ an^ ber ^rin^ ab unb an

©ekanntfci)aft mit bem $a|el[te(feen mad^te, unb
üerjärtelt tourbe er überl)aupt nid)t. 3lber

toenn 3^oni ein bre&eter ßausbub genannt

würbe, Jo ber ^rin3 bieg ein ßausbub, unb
tDcnn ber ^rin3 ^toei St^malsnubeln feriegte,



jo feriegte %oni blog eine. %nä) bte (Barberobe»

frage erlebtgte ]xä) gegen bas ^ringip ber

3lnctenmetät |o, baß %oni bte abgelegten Äleiber

bes springen erhielt, iüäl)renb bas 5laturre(^t

ho6) gebteterifd) bas Umgefee!)rte erforberte.

nnbelJen konnten bte S(^irmerf(^en btejcn lOlobus

bantit rechtfertigen, ba| Jeliy balb ber ßöngere

Don htn betben roar.

5Ils ber (Bef(i)eibtere !)atte er ]xö) oon oorn«

herein ^erausgeftettt unb auc^ als ber (Be*

toanbtere. ©amit toar bie 9langfrage enbgültig

3U ^rina Äudiu&s ©unften ent[d)ieben, unb

ber fd)rDerfaEtge gutmütige SToni lieg es fi(^,

obtDol)! er ber Stärdiere toar, loie ctroas Sefbft»

Derftänbltd)es gefallen, ha^ ber 3üngere feom»

manbieren burfte, er aber parieren mugte.

©er §auptgrunb bes Übergeroidites bes

jüngeren über htn ffleren lag aber nid)t in

^rinj ÄuÄudis größerer SfnteHigena unb tttgi«

tilität, lag auc^ ni(^t in ber ©eoorgugung bur(^

bie (Brogeltem, [onbern er lag in bem ge«

l)eimm5öoIten Sefi^e ber beibcn m^fteriölen

©egen[tänbe, bie im S(i)irmer[(^en Saufe faft

tote ^Reliquien mit einer 5lrt anböd)tigen 5le*

fpektes aufbeu)a!)rt unb immer nur mit einer

gctDiflen S(^eu betrautet, Srremben aber mit

großer I)eimli^tuenber 2Bi(^tigfeeit unb beut»

liebem Stola gegeigt rourben: bes geblümten

jeibenen Sd)IafroÄe5 unb bes reitenben Äo|afeen.

(Ein Sfunge, ber |o ettoos ht]a^, mußte nic^t

bloß feinem groar ölteren aber bümmeren Sruber
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öIs cttoas anbcres, ^ö!)crc$ erfc^eincn - er toar

überf)aupt Tillen ein (Begcn[tanb bc|onbercr ©e-
a^tung unb (Ein[d)ä^ung.

©ics konnte um |o roentger o^nc (Einfluß auf

*Prtn3 ÄudmÄs Selbfteinfd)ä^ung bleiben, oIs

man ]iä) oft genug in feiner (Bcgenroart in Ver-

mutungen über bm Stanb jeines 5Jaters erging.

Vis 3u Jeinem fünften 3al)re ^atte (i^ Jelijr

feeine (Bebanfeen barüber gema(^t, aber f(i)on

oom fünften 3al)re ab begann er nid)t bIo6 auf«

merRJam f)tn3ut)or^en, [onbern aud) in Rinblic^er

5lrt i)eimlid) mit gu p^antajieren.

©ie beiben Eliten aI[o toaren [eine (Eltern

ni(i)t, roaren aber au6) nid)t |o [eine ©roßeltern,

pie [ie bie 3^onis toaren, - bas fül)ltc er

beuilid), unb, roenn ^Tonis silutter au6) bie [eine

loar -- loarum bekam bann immer nur ioni
ettoas oon U)t gef(i)i(iit, aber ni(^t er? Si(f)er:

roeil er bie[e beiben tounberbaren ^inge in bem
blauange[trtd)enen, mit bunten Vluman bemalten

Soften he]a^, bie[e ©inge, bie offenbar bas

Sd)önfte auf ber 2Bclt toaren, henn nid)t5, toas

er kannte, ließ ]i6) mit it)nen oergIeid)en, unb
ni^ts genoB eine [o ef)rerbietige Veraunberung,

toic bie[e (Begen[tänbe, bie i^m ge!)örten.

So roarb ]x6) JJelif [einer be[onberen Stellung

oufs beutli(^[te betonet unb na!)m au^ [einen

Spi^namen gang ernftf)aft als 5Ius5ei(^nung.

2Be^e, toenn [ein Vruber [id) erbrei[tete, i^n

ßij3U nennen! (Er mußte ^ring [agen. Streiften

[ie am See f)erum, ober hm Verg I)inauf burd)



bie 2BäIber, |o toar es unftrcitig ^rin^ Äudtudi,

ber bic 5ül)rung ^atte, unb ber gute btÄe 5lom

voax eigentli^ ber Wiener, ber [einen 5erm Be-

gleiten burfte. ©ie onberen 33auerniungen

tDurben nur [elten ber (E!)re bes prin3li(^en

Umgangs geroürbigt, obmo^^l aud) jie [ic^ if)m

im ganzen bebingungslos unterroarfen. 5lber

es ftamen boc^ JäUe oon Unbotmägiglieit üor,

unb bagegen max ^rinj ^uAudi [e!)r em»

pfmblicE). ^üx geu)ö{)ntt(^ mußte hann Xoni

hm 5ret)Ier prügeln, anä) roenn er babei bie

meiften ^Prügel erhielt, unb bafür pu^te i^n

ber Vrin3 nod) gel)örig herunter. (Er felbft

aber I)ütete |id) baoor, mit ben Sauernjungen

an3ubinben - nid)t eigentlich aus 5cigl)eit,

jonbern toeil er füllte, ba^ Jein ^re[tige nx6)t

burd) eine augenf(|einUd)e IRieberlage leiben

burfte.

Da es bie ßcit bes beutf^=tran3ö[i[^en

Krieges mar, mürben bie kämpfe in JJrank*

rei^ natürli(^ aud) am Starnberger See im

Weinen tDieberl)olt, aber, roic überall, fo roollte

au(^ ^ier niemanb „ber JJranäos" [ein. "Da

max es nun mieber ^rins Äudiudis erleuchteter

©er[tanb, ber einen ^lusroeg tDußte. (Es würben

Strohpuppen, ©ogel[d)eu(^en, alte Bretter auf«

ge[tedit unb unter Jü^tung bes ^ringen mit

wilbem >3urra angegriffen, umgerannt, 5er[pie6t

unb 3er[äbelt. ©er Vrin3 aber ritt babei auf

bem biien 2;oni.

So muä)5 [ein $elb[tbetöu6t[etn re^t üppig



61

^eton. Rtxn Junger ^rins oon (Beblüt ftann

bei aUcr 5Ibft(^t mel)r jum öerm erjogen

oerbcn, als es bei ^rina Äu&uÄ un«

abft(^tIicE) ge[d)a^. Unb bas geheimnisvolle

[einer 5lb[tammung trug erft re(^t baju bei,

i^n mit großen ©orftellungen oon [einer ßerr-

lii^fteit 3U erfüllen.

Sd)on bamals f)atte be[onber5 bas ober-

bat)eri[c^e Sauernöolft „[ein Äini", hm Äönig
ßubtoig ben 3tt>citen, in [ein ^era gefd)Io[[en,

oon ht]]tn jugenblid)er Sd)ön!)eit es toie ge»

blenbet voav, unb ht]]en betont maie[täti[d)es

5luftreten if)m [et)r imponierte, unb me^r als

imponierte : gefiel. (Es toar ber richtige Äönig

für ein [e!)r urtDü(^[iges, unoerbilbetes, ober

feün[tleri[d) begabtes ^o% bas groar roenig

3^alent 3U UntertänigJieitsmanieren, aber für
ftöniglif^e Haltung [e^r oiel Sinn, ja gerabeau

bas ©ebürfnis !)at, einen Äönig 3U be[i^en,

ber aud) roie ein Äönig aus[iel)t. 2Bie ein

Äönig, b. f). [d)ön, grofe, [tarfe, mit leud)tenben

^ugen, bie I)erri[d) bli^en, boc^ aud^ leut[elig

lä(i)eln können. So aber max Äönig ßubtoig.

Unb er mar mef)r; er tüar gel)eimmsDoll,

märd)enl)aft, umgab [i^ mit <pra^t unb ^omp
ouf ein[amen S(^lö[[em, oon beren §errli^lieit

man [id) pl)anta[ti[d)e Tiingc er3äf)lte. (Er[d)icn

er aber, loas immer plö^lid), unertoartet gc-

[d)a^, [0 toar es toie ein oorüberjagenbcr ßi^t»

j^tDaH. Qnmal [eine na^tli(f)en 5af)rten um hm
tt)interli(i)en See l)erum erregten bie ^I)anta[ie



btejcr bei aller ©erl)l)eit für olles lRomantt{d)e

fe!)r empföngttc^en dauern. Sie tourben gu

fagcn^aft tounberborcn (Erelgnt[ien. ©er Schlitten,

i)te6 es, toar eine golbene 3Jlu[d)eI, ausgelegt

mit fdineetoeigen Sd)toanenfebern. ß^onaig

tRoppen sogen if)n, [ilbern gefci)irrt unb mit

golbenen ©lö&^en be!)angen. ßautlos trabten

oorn unb I)inten, re^ts unb links Jfa&elreiter

in f)immelblaucn IRödicn mit toeißen berücken.

ia voa6)it benn ^rin^ Äudiu* I)albe 2Binter»

nä(j^te bur4, l)offenb, einen Sit* bie[er öerrlid)«

keit 3U txl)a\ä)tn, 3U ber er \i6) felbft in eine

ge!)eimnist)oIIe tBerbinbung braute.

Ob ber Äönig vdo^I einen [eibenen SÄlafrocfe

befäge, |o bunt unb toeid) toic ber feine?

Ob feine JJaciielreiter fo M^ne ©efeßen roären,

iDie jein ßangenreiter ?

Ob [ein ßaar von leuc^tenberer Sc^tDär^e

als feines wäxtl
5lls einmal ein paar Weine ^ringen, einer

Slebcnlinie bes ftönigli^en Kaufes angeprenb,

mit il)rem (Ergielier in einer Sofkutfc^e f)txan'

gefal)ren kamen unb im Sd^irmerfd)en SBirts«

^aus ein (Blas Wi6) genoffen, konnten fie bem

^rin^en Äu&u(k keineswegs imponieren. (Er

kam fi(^ fclber t)icl prin^lidier Dor, obglei^

feine 2eberl)ofen gerabe bamals rei^ mit ße^m
verbrämt toaren.

ßumal, t)a% fie nic^t ritten, erf(i)ien if)m

!)8(i)ft erbärmli(^. 3n feiner Slnfc^auung toar

alles Sefonbcre, ßerrlic^e mit IReiten cerbunben,



aber freili^ mit einem anbeten Gleiten, als es

bie ©auernburf^en auf i!)ren breiten (Bauten oer»»

uUtn, (Es mußte ein Gleiten Jein, toie ha5 |eines

*Heitcrs: mit eingelegter ßange, im (Balopp.

2Bie \6)Qhe, bafe er |o nid)t reiten burfte.

(Befeonnt ptte er es f^on, bas tougte er ganj

genau, aber ber S^e& rooHte ja nid^t laufen,

roie [e^r er i^n auä^ mit jeiner 2Bcibengerte

bearbeitete.

©ie Sd)ule mißfiel i^m |e!)r, benn er ^att^

aDes fd)on oon 2^om t)or!)er gelernt, ber ein

3a^r öor i^m [(i)ulpflic^tig getoorben toar. 9lur

bie ÜJläb(^en, mit benen er }e^t 3um erften

SÖlale in näl)ere Serü^rung feam, toeil in ber

unter[ten ÄIa[[e ©üben unb SlJläbeln ^ufammen»

[aßen, gefielen if)m baran. ©ei aller Wnblic^en

Unl(^ulb unb 3I^nungsIo[igKeit faß er bo(^ roie

ein Weiner ^af^a in feinem öarem unter i^nen

unb üU^ halb fleißig SeDorjugung unb ©er»

na(i)lä[[igung, immer barauf beba(^t, auä) I)ier

ber *prin3 3u bleiben unb als [olc^er rejpefetiert

pi merben.

3nbe[[en empfing er ben er[ten |tarken unb

bo^r unoergeßUc^en (Hnbrudt Don ^eiblid^l^eit

Don einem SBefen gan^ onberer %xt, als es

(eine S(^ulftamerabinnen waren.

ßtoeites StüA: ©ic (Er[d)ciTiung

Cs aar in htn großen Sommerferien unb

ein \ä)m\il Reißer 2:ag. So angene!)m ermübet,

wie es nur ein gejunbes feröftiges Äinb [ein



}KQixm, I)atte er [ic^, [ocBcn aus bcm 2Ba|jer

gcfticgen, im loarmcn Sanbc einer Weinen oon

S(^üf umfäumten ßanb^unge niebergelegt unb

tt)or, bie Slrme unter bem Äopf Der[d)ränW,

eingel(i)lafen. (Ein oon fem ^eran5iel)cnbe5

(Betoitter bonnerte toie leijer, uncnbli^ toeiter

^auftcntoirbel in [ein (Bcträume oon toirreni

OTer^onb : 2BiIbe ^ferbe, er auf bcm nrilbeften,

oerfolgt oom S^rrn ße^rer, bann ber Äönig,

toie er i!)n abgebtibet gejcf)en f)atte, im blau«

(amtenen (Betoanbe bes Orbensmeifters oom
^eiligen (Beorg ; aber gleich tanthtn bas braune

Scnjei, leine jaooritin; unb nun ujteber ber

Statt mit Jeinem toarmen ©unft unb I)inter bem
Stattfenfter ber ^ol)e ^lufebaum; unb je^t im

^lupaum er, aber angetan mit bem feibenen

S^IafroÄ; unb bann 5lpfclfeü(^cln, feine ßeib»

|pei[c, bie er an [amtliche SJläbcln [einer Älafje

»erteilte; unb nun, in ^paufeenroirbeln l)eran»

braujenb auf einem ^errlic^en Schimmel mit

golbenem 3oii^3cug, toieber ber ^önig; unb
- a(^, toel^ ein ^uft, unb, ^ord), toelc^ ein

tRauf^en! - beugt \\6) nid)t ber Äönig über

i^n in bie|er SBolfte Jü^en (Berufes unter bem
leifen (Belini[ter biejes *Haufd)en5? ... ? . . .

©an3 [elig oon iraumesmonne öffnete JJelij

bie ^ugen, unb bie toeit offenen blieben im

^Traume [tel)en, blieben I)angen an einem rounber*

ootten ^ntlife, ^a^ loie aus roeigem rötlid) über»

gogenem Samt unb eingerahmt roar oon

f^toanftenben ^RingelloÄen unb bekrönt oon
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einem golbcnen (ja ; golbcncn !) ßutc, mit lauter

^cUcn IRojcn Bcfte&t. ^id)t über jemcm (Be|td)t

njar biejes i^m unfSglid) ^olb erld)cinenbe 3lntli4,

auf feiner na&ten Sruft aber bcioegte fi^ loarm

eine weichere, ©on bunftelgrüner Selbe nur tote oon

einem JJIor bebedite, unb aioel löunberbar roelge

unb tDunberfam Itnbe Qänht Ratten ble feinen

umfangen. 5lbcr bas ganae ujonnige SBunber

war rool^enl^aft In einen fügen unb fd)iDeren

*Duft gepnt, ber ade feine Sinne fo umnebelte,

bag er ble Utugen roleber f^licgen mußte, bis

eine ©olle J^auenftimme 3artli(^ an fein O^r
klang: ^lU mir ^rln^ ^udtuds keinen ^ug
geben?

Unb Jellj richtete ft(^, tole Eingenommen oon

Seligkeit, Immer noc^ nld)t loijfenb, ob er träume

ober tDad)e, ein toenlges auf, um[d)Iang mit

feinen naiten ^rmen htn !UaÄen ber fd)öncn

JJrtau unb küßte fic auf ben üoDen ujormen

9Kunb. *Der (Berud^ unb ble SBei^^eit ll)rer

Saut, bas ftrei(EeInbe Seftreifen ber feinen

bur<i^ l^re ßoÄcn, bas ^nf^ujeHen l^rer Sruft

an feine, unb ble bunklen äugen, ble l^n mit

einer Innigkeit unb einem JJfeuer betra^tetcn,

«Die es l^m nie oorbem gefd)eEen loar, taten

l^m bis Ins tleffte too^l, unb tole In einem

Strom ous feinem 3nnerften kam l^m bas

©cfü^l »ad^ftcn ßebens. (Er fprong auf, fprang

Surück, machte roleber emen Stritt Dor unb
blieb bann fte^en, SIl^ In ^IxA gebunben mit

ber no^ knienben JJ^au.
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«3Ba5 für ein l)übfd)er Dunge er ift!" jagte

bic mit einem 2one von Stol^ unb Staunen.

Unb jefet er[t merkte Srelij, baß no(^ jcmonb

ba roar : ber ^Porträtmaler, ber i^m cor 3a!)ren

hm Übernamen gegeben I)atte.

^amit roar ^Traum unb 2Bonne porbei. €r
rannte gu feinen Äleibern, raffte fie jufammen

unb lief ins (Bebüfd). iie ©ame aber, |i<^

er!)ebenb, fpra^, inbem fie i!)m nad)bU&te, an

i^rem Segleiter: „Was für f(f)önc ©etoegungen

er })at ! Unb roas für ©eine ! Unh ganj braun

tft er!"

„% <Pra(^tftüdi Don an Suam", entgegnete

ber QJlaler, beffen Sprad)e ftarft oberbogrifd)

Wang. „i)en berfft fei' net gan3 ocrbauem

laffen! iXnh g'td)eit is er! So g'f^eit, baß er

f^on oerliebt is, glaub* i."

OJiabam Sara lächelte, unb tl)r £äd)eln »ar,

jumal bei biefem 5lnlaffe, ni^t um ben Si^otten

eines Schattens weniger f(^ön als frü!)er, wie

benn überhaupt ber IReij i^rer (Erfd)einung fajt

no^ gugenommen l)aüt, obglci<^ fie ein gut

StüÄ Doller geroorben roar.

„^bcr was foll i^ htnn tun?" enoiberte jie.

„Od^ l)ab es bir fd)on bamals gefagt, mit bu

mir oon bem Jungen tx^aifit !)aft, ba^ mir ber

©ebanfte fd)re(felici) ift, it)n um mic^ ju l)aben

unb bamit m\6) an it)n 3U ketten. O^nc bi^,

unb toenn bu ni(^t immer roieber baoon an-

gefangen l)ätteft, toäre i^ ganj geioig nic^t

^ier^er gefal)ren, um i^n %u feigen, unb es
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t»Sre aud) be[|cr |o gctöcfen. ©cnn bcr Junge
i[t 3U retäcnb. 3ä^ werbe mid) Je^t (d)tDer t)on

ii)m trennen unb öfter an i^n benfeen, als gut \]t."

Vtx ÜJialer, ein OKann oon etioa breiig,

aber etiuas älter au5[ef)cnb in [einem unge-

pflegten langen Sart unb ben Dielen Äräl)cn«

fü&en um ben fa[t |ted)enb MlÄenben, [el)r

großen 5lugen, rlfe bte nod) ujelter auf unb

[agte: „^ös is boc^ net jum glauben! 2Bie

kann man nur [o a roelblic^es Srauenslmmer

Jein unb |o a äJlon[trum oon einer ÜJlutter!

*Pa6 auf, l^ mal bld) noä) als was ganj

Sd)aubcr^afte5 mit Schlangen In blc Saar,
ober [otoas."

- ,,3eber ^n|el[tn^ oon blr rolrb mir eine

(E^re jein, lonl, aber bas öerftel)Jt bu nlc^t.

*Du t)er[tel)ft überhaupt nl<!)t5, als malen."
- „Unb gern ^a'm/
- „Das gef)ört pm 9)lalen. 5lber [onft blft

unb blelbft bu ber !0laurerge|ell, ber bu ge«

we|en blft."

- „^as möd^f l^ mir aud) ausbitten,

SRabam. 2üei&t: xi) unb ber Celbl, mir 31»aa

finb bie rec^t'n! OJlaln unb |onft nlj! ^m
Äopf gfaHn [anma tro^bem net."

- „'Du blft unb blelbft, was Id) Immer

gefagt l)abe : ber geniale *pinfel. Unb bu warft

md^t ^alb fo jum Jreffen, werni's anbers wäre.

^er bu blft auc^ ein fentlmentaler beutfd)er

^pinfel."

- „Ärualtürften, ^ör auf! D^ bin fo fen»

5*
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Hmental tote bie DOI^el, bie ie^t beine guten

Jrcunbcrin, bie 3^ran3o[en (o [alirifd) klopft

f)a*m. 5lber SRutterlieb is nij lenttmentals,

lonbetn blos toos natürIi(J)s/

- „5tatürlic^! 5lbcr jebe ^at fie ouf i^re

5aI|on. ^U5 hen ^ugen oerlicr' id) ben ffelij

nid)t; barauf kannft bu bi(^ i)erIa[[eTi! ^ber

Kii^ mit i^m bepngen? 9Zcin! - ©o| bu

i^m nic^t ettx)a fagft, ujcr i^ bin!"
- „(Btuife net! - ^ber er liann hoö) nct

aUmtxl ba blei'm unter bie Sauern unb SO^aler.

Sd)lie6U^ g'ii)öl)nt er [ic^ noc^ 's ÜRalen an.'*

- w^aju f)at er ganj geuji^ Rein I^olent."

- „5lI|o gut: bann toerb i^ iT)n 3U mir

nehmen."
- „Unter[teV bi^! ©ann reif' i<^ ab!''

- „^aäfytt nct! ^ber fort mufe er ^ier!"

- „Unb id) auc^. 9enn roenn i<i^ bcn

präd)tigcn Düngen normal je!), mad) i^ jclbcr

eine ^umnil)eit.''

(Eine l)albe Stunbe fpätcr fu^r ÜKabam Sara

mit i^rem SRaler baoon, otyxt 5^^^? nodamals

gejel)en 3U f)aben. ©er ^atte [i<^ in einen

IQSinhel bes StaHes oerftedkt unb meinte 5um
erften 9Jlale in [einem ßeben bitterlich unb bo^
beglüdtt.

Äeine §immelserl(^einung, ja auc^ bie (Er*

Jc^einung bes Äönigs ni^t, ^ätte il)n fo bejeligen

unb jo er|c^üttem ftönncn, roie bie ber frönen

Jrau, beren ©ejic^ungen ju iljm er keines-

wegs atyxUt mit ber ober 3um erften !ölale



Icibl)aft Dor \l)n Eingetreten mar, loas er löngft

In iic^ als bas t^m gebfl!)tcnbe ^rbcilc!)ntc

:

Sc^önticit, ßiebrcQ, 9leid)tum, SärtUc^kcit, -
SBetb.

Seit Meiern 3:agc füf)ltc er |t^ fremb unb
unglü&Iic^ unter htn Sc^itmerld^cn, würbe blaft,

mager, Iauni[(^, I)eftig unb entje^te feine Um-
gebung bur(^ 5lusbrü^e einer SBilb^eit, bie

burc^ nichts 5U banbigen wax. (Ben)ig loSre

er auf unb baoon gelaufen, toenn er nid^t eines

5rages geholt »orben roorc.
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35B(E32(ES Ä5ip33:(Eß

Der junge ßorb

(Erftes StüÄ: *Dcr 3Jlann mit her

ilaf^cnlateme

^r „geniale ^in|er, ber es ÜJlabam Sota
angetan ^otte, ©eil er als burc^ous neue Plummer

auf [te solr^te nac^ einer ganzen flnso^t anberer,

bie in3tDtf<^en in £alas llagebu^e aufgejeic^net

»orbcn xüorcn, airktc nic^t bloft auf amourö{e

dornen vom gciftrclc^ kopti^iöfcn Sd)lag€ ber

j<l^önen 3übin anjic^enb
; fo[t noc^ in ^öF^erem

(Brabe erfreute er ]i^ männlicher S^ä^ung.
(Eben im feräftigften ajlannesalter ftc^enb,

ftro^b Dan (Eigenart unb (Energie, fein ftünft»

lerijc^cs 5BoIlen unb Äönncn leiben[c^aftli^,

rüdi[id)t5los unb mit uncrmübborem (Eifer be»

tätigenb, babei gefli|[cntn(^ eine oltbo^crifc^e

ltnge[c^liifcnl)cit l)erau5hc^renb, bie um |o

liurio[er aufsei, als bem f^einboren J^ol^ftnei^t

ein |el)r reicher unb im (Brunbe |e^r freier (Beift

3U (Bebote [tanb, war er nic^t blo6 von Äennem
jeiner ^un|t tnegen aufgefud^t, bie Don bei Ul»



mols im Sc^toange [tc^enbcn Sügmalcrei fc^orf

ab{ta<^ burc^ eine fajt Brüske Äraft unge-

((^mcid^eltcr ober ivm minbeften [ef)r geiftrei<^ ge-

fc^mei(^elter (n)aralitcri[ttfe, lonbern er be[a& cm^
rein als *KRcn|d) keine geringe 5ln3ic{)ung5kraft.

(Bin Jrcunb oon if)m behauptete: ©er 3^onl

ift bie roanbernbe ajlaujcfalle, unb ber SpeA
finb [eine trugen. Jür bie SBeibfen [i^t ber

berühmte unb mit lRed)t fo beliebte gleißcnbe

3Burm barin, unb ttn ^annfen, loenn (ie (Bcift

^abcn, oerraten (ie (o oiele ge|(^eite 5Jerru^t«

Reiten, ^(x^ es männiglid) [e!)r n)ün|(I)en5tt)ert

erjd^eincn mug, oon feinen *Rafiermeiferlippen

ein paar (Brobt)citen ^ingejäbclt 3U bekommen.

3n 2Birklid)keit ftanb es |o, 'ba^ lonl ein

unoerkrümmtes StüÄ 5latur toar, bem ber (Beift

(eigner unb frember) ni^ts \^a\it angaben können.

?lber ho^ babei 9latur mit (Bei[t. (Ein Bauer,

aber im ©aucrn ein Äün[tler oom (Be[d)ma&e

eines 9lenai||ancefür[ten, unb ein Äünftler, \itm

Äünfticrtum Königtum galt, au(^ äußerlich.

5li<^ts (Bebrü&tcs, Sungeriges, Untertäniges:

ein „Äerr im öelben[inne. §0^ ^inausioollcnb,

na^ 5Ra^t, ^ra^t, *Reid)tum ocrlangenb.

Unter Umftänben bereit, ju biejcm ßtoeAe au^
i^ofmannsaHüren anjunelimcn, aber mit bem Wx
eines ÜRannes, ber beriet blofe mitmad^t, weil

es ber Stil erl)ei[(f)t, unb er p^ au^ auf bicfem

(Bebiete ni(^t lumpen laf[cn roiH. Deiit[d^ bur<^

vcc^ burd), aber o^ne alles ^Poli^iften- unb
ßakaientum unb o^ne oHe V^rofe.



Das S^l&|al ^attc if)n, bcn cf)cmaligcn

SnaurcrgeJcIIcn, boju beftimmt, fcJ)önc Jrauen
unb groge ÜJlänncr 311 malen, unb es {)atte

bamtt einen oortrefflic^en (Briff getan. (Er tt>ar

leinem S^tcfefal getDa(^ien. ^as gab [einem

ganzen 2Befcn bas in bie|en Seiten leiten toer-

benbc (Bepräge männli(^er, in |i<^ rn^enbcr

unb bod) [tetig nac^ au^cn bewegter öormonie.

tHEes l9rt[d)c, be[(^auli(i)e, empftnb[ame mar
i^m fremb, aber au^ alles ^o[tige, reoolticrenbe,

§in unb f)erfa^renbc. (Er [tanb oor [einer

ßeincoanb breitbeinig ge[temmt unb mit Di(teren»

bem SliÄc wie e!)emal5 als 9[Raurerge[ctt cor

ber 9Kauer. Unb [0 [tanb er and) cor bem
2ibtr\. (Ein 5ä)votxt in ber ßinfien, wie es

bic 3uben beim 3:empelbau fflt)rten, toä^rcnb

bie rechte bie ÄeHc f)anb^abte, war bei i^m

ni(^t oonnöten: ber ^in[el coar [ein Degen,

bic ^Palette [ein S(^ilb.

So mußte bic Begegnung mit if)m aHcn bencn

Jreube getoö^ren, bie im roimmelnben S^ujarme
bct 9[Ren[^^eit na^ be[onbcren (Ejemplarcn

\nd)zn unh eine Bereicherung i^res eigenen

ßebcns barin erblidien, rejolut auf eigene 3rau[t

gelcbte 2then ^mmn 3U lernen.

Diogenes, ^d^i es, i[t ein [old)cr Sud)cr

gett)e[en. Da er arm töar, mußte er [i^ ba3U

einer ßaterne bebiencn, bie er, um [eine Wit»

mcn[d)en 3U ärgern, am {)ellen 3^age anjtinbete.

9Bcr (Bclb be[i^t, !)at bie[e 2akxm im Porte»

monnaic, bic bc[te iaf^enlaternc, bic jemals
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Ronjtrulcrt roorbcn i(t. 5lur bag ftc, leibcr,

rc^t Jetten IoI(f)cn eignet, bte was Suci^cnstöertes

bamit 3U [u(^en angelegt [tnb.

3u biejen nic^t gar puftgen ßeuten gef)örte

ber ^am, ber bantals Saras „gentaten *pin|cl"

am mctften bej^äftigte - aus 3)len|<^en|u4ei>

Id)oft nic^t toeniger als aus Äun[tftenner|(f)aft.

Seme ßateme teprä|entterte htn 2öert oon

mcl)r als bret SJlittionen Quälern, bic er ats

?lrmeclicferant in [übamenkam[(^en Kriegen [o

l^nipcüos enoorben I)atte, toie es bte Umftänbe

unb bic geograp^if^e ßage feiner lötigtieit mit

\\ä^ brad)ten. (Beboren war er 5Rttte ber

3t»an3iger 3a!)re in Sc^^^burg aus f)alb-

cnglil<^em Stute. 9er ur|prüngtid)e ülamc ber

5amitie mochte goioart ge|(i)rieben u)orben [ein

;

er jci^rieb (ic^ Bauart unb meinte: eigentlii^

mü^te es §au^art feigen. (Bngtifd) gebtieben

tDor ber 5Jorname öenrg. (Es tDor ein langer,

fi<^ |e^r [traff !)attenber §err, mit merfeüoürbig

jd)matem, babei aber feuranapgem ^opfe oon jar»

tefter (Bejirf)t5farbe. Stets glatt ra(icrt, ftets

im langen IHo&e auftrctenb, ftcts [e^r rejeroiert

in {einem gangen (Begaben. 9ie Jc^malen ßippen

feines SJhinbes pflegten fo feft aufeinanber 3U

liegen, bog, menn er fie öffnete, eine ^rt Sc^ntafeen

ben 2Borten oorausging, ds fei eine ftarfec

Äroftanftrengung nötig geroefen, htn ©erfi^lu^

3U ^cben. *Dic 2Borte [elbft folgten einatiber

longfam, abge^aÄt, faft mec^nijcf) in einem

etroas gequetj^tem ione. tttber bie 5lugen
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waren bic eines (Brüblers, nt^t bie eines (Be-

|<^äftsmanne5, [x fie Rotten etrocts fojt fc^roar*

merij^es an [id), - kolt [(^tt)ärmerij<3^€s frciüci^,

»te bie klugen proteftanti[(^erSelttirer, Das^aor,

no<^ |e!)r btc^t, war hurj ge{)altcn unb grau,

(Er lebte in 5!Jlün^en, weil er bie Serge unb

bie alte Äunjt liebte, unb weil es unter htn

großen Stöbten Deutj^lanbs bie ift, bie Don

ßöniburg am weitc[ten ah liegt. 5)enn m
Hamburg, bos er |on[t |el)r |<|a^te als einen

Äon3entrationspunlit nationaler QBncrgie, Ja^en

mK^ Serwanbte oon il^m, unb bie waren i|m

|el^r 3uwiber. CEr, ber äu6erli(^ nic^t weniger

kalt erf^en, als |ie, unb nid^ts jo Je^r ©ennieb,

wie lemperamentsäu^erungen, !)a6tc bo^ im

(Brunbe ;,bie|e 5lmpl)ibien'', benn [ein (Bemüt

war ni^t kalt, gef^wetge htm jc^leimig. (Er

liebte bie S^önf)cit unb alles ftarfe eigene, mib

er liebte bie IRatur. ^afe er H<^ ©clb ^ufantmen*

gerafft I)atte, war nic^t aus ßicbe 3U biefer

5lrt Sef^äftigung gc[d)c^en, fonbem aus bem

©iUen, bantit bie aJla^tmittel 3U erwerben, bie

i^m Dolle (Ellenbogenfrcil)eit im Qthtn geben

[ollten. 3n feiner Sippe war mcl^r bos ßu»

jammenfc^arren pon (Bclb beliebt. 9iefe ßeute

gingen barin auf, unb bas (Belb, um fie ^erum

anwa^fcnb, mad^te fie ni^t frei, fonbem ]djHoi

fie ein. ~ 2luc^ |atte es ni^t an einem tttnlaffe

gefep, ber in unerqui&li^fter 3Beife ben (Begen-

fa^ awif^en feiner ßebensri<^tung unb ber feiner

^Derwonbten offenbart ^e.
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§cnr^ Öauort, bomals no^ in Hamburg
Icbcnb, war im 5llter oon oicraig Da!)rcn,

als bi€ tocrtc Sippe [c^on in bic Sw^^^^P^t

^incingctoa^lcn mar, et toerbe einmal als

Dunggcleüe unb fomit oI)ne ßciBcserben [tetben,

no6^ eine (El)e eingegangen unb gar, ftatt wt*

nigftens mit eineröomburgerÄommergenstoc^ter,

Me in bie ßoRalfarbc ber ßauartf^en i^er-

u)anbt|(i^aft geftimmt ^ätte, mit einer Sängerin,

unb no6) ha^u mit einer „Sängerin in Äoftüm*,

bie ouf ber Sü^ne auftrat unb bie |omit jcber

„junge SJlann" gegen (Eintrittsgelb |el)en feomrte,

fogor in ßofenroUen. ®ergebli(^ ^atte man
üerfuc^t, i^n von biefer moraIif<^en ^erirrung

abzubringen, Dergebti^ aEenUnratoonunftontrol«

lierbaren (Berückten jufommengetragen, ber ]i^

an jebe ©ü^ncnfeünftlerin anfängt, oergeblic^

erklärt, bafe es ganz unmögli(^ fei, eine „|old>e

^rfon" als 35ertDanbte 3U betrauten. Senrq
Sauart preßte 3U aUebem bie ßippen nur

nod) felter 3u|ammen, als es o^ne^in jeine 9lrt

war, äucfete, o$ne auä) nur peräc^ili^ 3U lä^eln,

mit }>tn 9l<^ieln unb oerliefe jogleic^ nac^ ber

$o^3eit bie Stabt.

(Br I)atte [eine 2ßa^l in keiner ßinji^ gu

bereuen. Seine Jrau be|a6 ni^t nur S(^önl)eit,

fonbern caiä) ftiHe (Büte, klaren, ru!)igen Äer-

ftanb unb eine unbeirrbare Q5omel)m^eit bes

(Empfinbens, gepaart mit ber f^önften n>eibli<^

©abe, bort, wo pe liebte, |elbft [olc^e 5ä)xx)^4^

3u persei^, bie i^r u)el)tun konnten. Äo«



möbiattttraten^aftcs ^attc [ic aljo gar ntd)t5 an

pc^. 5luc^ entjagtc {ic, bei aUcr Eingebung an bic

Äunjt, bcr Süfjne au5 freien Stücken, töcil [ic

füpe, bog bies, rocnn an6) ni<f|t fein SBiUe,

jo bo^ {ein 2Bun|^ toar, unb »eil [t(^ xtyct

%xi Don 2BeibR^fteit in bcr Zat im (Betriebe

bes M!)ncnlcben5 nid)t am rechten ^laljc fonb.

Sie mar keine 2)floraIiftin von ber ilbcl jelb[t»

gereiften 9lrt, bie aus pl)ari(ät[d)em Si^beRer«

bünftcn Jcbes leichte ©lut verurteilt, aber i^r

eigenes Slut roar ni^t jo ntä^tig, töie i^r

(Befühl für bas, roas |ie, gans im Sinne ber

bürgerÜ^cn ÜJloral, aber aus eigcnftem 2Be(en,

oIs weibliche C^rc empfanb. S^ro^bem toar pe

ficinc ftalte IRolur. SBie ffiüt Jie |onft SJlosart

|o Pngcn Können, roie |ie icdl

SWojart toar ber mu[ifeali|^e Saus^eilige

biejer |<)öncn ru!)igen (Bi)t, bic tocber oon bem

©elpenftc ber Sorge, no^ Don bem W) ber

ßangeraoeüe ]^eimgc(ud)t rourbe. Das einaige,

bas i!)r fcl)lte, toar ein Äinb.

(Jfir bie Jfrau toar biefer ÜJlangel I)ter Ieid)tcr

5u tragen, ha [ic Ja i^rc Äunft ^attc, aber

Öcnrg Sauart fing, je älter er rourbe, je mcl^r

an, barunter 3U leiben.

IRur n>enigc OJ^önner [inb für ein rein re^ep»

ttocs ßeben ge(d)affen. So gibt es Sammler«

naturen, bic i^r (Benüge barin ^nhzn, loenn

ffe i^te 9Rappen, Ääften, 9legalc ober (BaUcrlcn

füllen, unb es gibt fie[ematuren, bie in aus»

gcbel^nter ßcfetüre loirlilid) aufgeben. - ßenri)



Bauart gcprte fd)€inbar 3U ben Samntlfm.

(Er braute Silb auf ©ilb, Stt<^ auf Süä),

(Bcmmc auf (Bcmmc an j!c^, unb auf antike

aJlün^en jagte er gerabeju. ^ber bies alles

machte il)m nur Spaß. 3n [einem 3nnem mar
ein unbefricbigter %nth naä) *PröbuMion. €r
i)atte Obeen, bie na^ (Be[taltung bröngten, aber

jebe (Beftaltungskraft toor i^m oerfagt. 3Bäre

er nun eine gc|prä(i)igc 9latur getoejen, [0 ^ättc

er [id) plaubemb, bisputierenb ausgeben können,

aber bagu fef)lte it)m jebe Steigung, ja, es war
i^m [ogar 3utoiber, ©on bem 3u reben, roas

i^n erfüllte, - w^nn bos tHeben m^t auf

birekte SBirkung jiclte. ^enn er ^oät bas

|on[t unter ibcenrei^en SRenj^en nic^t gar

pufige ©efü^l für bie 3;at|a^e, bofe (Bebanken

iDirkli^ u)irk|ain nur burc^ (Beftattung werben

können. Sie aber mit htn 3RitteIn eines un»

julängli^en kün[tleri[^en Dilettantismus 3U ge»

ftalten, oerbot i^m fc^on fein 5tol3, ganj ab«

ge|el)en oon ber (Einfi^t, ia^ mangelhafte (Be»

ftaltung x>on Dhten bie[e ni^t propagiert, {onbern

kompromittiert.

$enn) Stuart füllte, ha% xü^rn nur eine

ÜRögli^keit offen \tar\b jur ^ineinprojisierung

feiner (Bebanken unb Übcracugungen ins Qehm

:

bie (Er^ie^ung eines ÜRenf^en in feinem Sinne.

T)a6 es i^m ni^t oergönnt war, fic^ biefen

lOZenfc^en mit ber ^rtau ju ^eugen, bie er als

mirklii^ feine Jrau erkannt l)atte, war i^m

fe^r fd^merjlic^. Unb eine tllus|t<^t barauf be'
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jtanb nac^ hex (Erklärung aUcr oon i{)Tn unb

feiner Jrau feonjulttcrtcn Jraucnöräte ni^t.

3ll5, ]6)on im britten 3a{)re i!)rer (El)c, bicfc

©ciöig^eit fc[tgc[tcttt roorbcn roar, ^attc bie

Junge JJrau einen Sor|<^Iag gemacht, bcr bcjfer,

als aßcs anbere, beioies, toic tief il)r ^erftänbnis

unb tf)re ßicbe 3U i^rcm 5(Uanne war. Sie

f)otte [i^ bereit erklärt, einen So^n J5<JT»n)

Souarts ins Qaus 3U nel)mcn, ben il)m fünf

Oa^re oor [einer ©crel)eli^ung eine kleine

9Wün^ner ^ufemamjefl geboren l)atte. ?lber

ßcnr^ Öauart f)atte biejen (Bebanken von \\d)

gcu)ie[en. Seine Jrau füf)lte |i<^ bur^ biefe

3lbtDet|ung ©erlebt, benn [ie glaubte, es fprä(^e

mangelnbes Vertrauen ju i^rer 5äl)igkcit baraus,

hem Äinbe toirklid)e gange ßiebe gu roibmen.

„Vn für^teft, i<!) werbe bem kleinen öermann
eine böfe Stiefmutter loerbcn, ober, roenn auc^

bos nidjt, id) röürbe unter (einer ^nn)c[cnf)eit

eiferjüd^tig leiben, ^s eine toie bas anbere

ift ein 5Jerbac^t, ber mir toel) tut Denn er

beu)eift, bafe bu in einem geu)i[|en Sinne gering

von mir benkft." So ging i^re !Rebe.

(Er aber enöibcrte: „"Du irrft bt<^. Ü6)

bitte bid), oon beiner ^bfid)t meinetwegen ab»

3u[te^(n. 91ur meinettocgen. 3d) würbe unter

ber inrDe[enI)eit bes Äinbes leiben, unb um[o»

me^r, je liebeüoHer bu ju ifyn [ein toürbe[t/

5luf bie (Entgegnung, bafe [ie ni^t im(tanbe

[ei, bas 3u begreifen, t>er[prad) er if^r, [eine

(Brünbe bei (Belegen^eit [(^riftlid) niebergulegen.
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vmh als er balb barauf gu einer OJ^ünjaufition

tia(!^ ßonbon gereift toar, erhielt |ie in einem

©riefe bie folgcnbe ^lufWarung:

„^t^tn Hermann. - Du erinnerft fDi(^:

^Is tc^ ^r, oor un|erer ßeirat, [eine (Eji»

(ten5 bekanntgab, hat iä) Di<^, rool 3U er«

lauben, bafe ber junge, toenn er gro6 genug

ba^u n>äre, uns in lÖlünc^en aütoöc^entlid^

einmal befugen bürfe, im übrigen aber nie

von i^m 3u ipred)en. Sd)on bamcis meintejt

^, id) tootttc bas |o \)ahen aus *Rü(fe|i^t

auf ^\ä), unb ic^ erklärte t)ir au^ basumol,

id^ bäte Dic^ meinetroegen barum.

3n aller Äürse: [citbem i^ Vid) kenne,

ift mir bie Erinnerung an bie Bedienungen,

bereu JJruc^t ^ermann ijt, unangenehm,

überlege \ä^ mir: marum? [0 ergibt fic^ als

Antwort : D^ fd^äme m\6^, einmal fo inftinfet«

wrlajfen ge^anbelt gu I)aben.

Äeue ift ein Begriff für gebankenlo|e

S<^»ä<^linge unb Dienftbotenjeelen. 2Ber

TOme^m unb ftark empfinbet unb benkt,

kann biefen Segriff (ber im übrigen nüfeÜ«^

ift) nic^t ^egen. Dafür meig er, was S^am
ift: nämli^ bas bremtenbe (Befühl, [i<^ ein-

mal an unre(^ter Stelle entblößt, fi^ an
ettoas il^m ungemäßes !)ingegeben gu §aben.

2B&re hit ÜJlutter Hermanns im 2Be|en

Dtr o^nli^, {0 mürbe i^ biefe Sc^am ni(^t

empflnbcn unb mit })tt^liä^em Danke Dein

fc^önes anerbieten anne!)men, hmn bann
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bürfte i^ mic^ bcr (Eji[tcn5 Hermanns freuen,

inbem ic^ in il)m einen 3(Renfc^en erblic&en

bürfte, ber ©ein So^n Jcin ^önntt. 3^
iDürbe mir Jagen ^önntn: %vi6) bamals bin

i<^ auf meinem regten 5Bcge gett?c|en.

Snbeffen toeig id) nun, ha^ bies eine Skr«

irrung mar, bie mir bexoeift, iDie id)ioad)

es um mein eigentlid)e5 fiebensgefü^I beJteHt

geujejen i[t, als i^ mid) mit Hermanns
9Kutter einließ.

3d) bin bamOls au^ in ber %cd ungß^"
li^er getoejen, als es ein ÜRenfc^ je jein

barf, ber Sfonb beji^t. 3c^ \)aht m^ |elb[t

aus t>tn Qänhtn gegeben. 3^ liefe mi^ 3iel=

bs laufen, geleitet von einer Sc^nju^t oI>ne

inneren i^ölt. (Eine runbe Süfte, ein ooUer

blonber ^aarftrans, ein paar muntere ^gen
unb eine toei^e Stimme »on |<^mei^etifd)er

©iegfamlieit genügten baju, in mir bie Sor»

[teHung ju enoedien, bafe ie^ ein 2Be|en ge*

funben ptte, in bem Jic^ meine Sc^nfii^t

na^ l)armoniId)er (Brgönaung erfüllte.

(Janng war rei^enb genug, ^ötte x^

mi^ als junger ÜRenJd^ in tm junges, Irt*

^aftes, lei^tlieraigcs QJlob^en von i^rer 5lrt

perliebt, |o toöre auc^ l)inter^er ni^te ba«

gegen einauroenben. 3^ aber roar 38 3o^e
alt unb na^m es gans ernft. 3c^ liefe pe

nic^t me^r in i^r (Be|d)äft ge^en, ionbem

mietete ^r eine Weine 2Bol)nung unb be»

mü^te mld^, fie but^ gemeinfd)aftßd)en *B«
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[u^ üon 3:()eatcrn, (BaHericn, Sammlungen,

Äon^crtcn ßu bilben. Unb |ic ujar md)t un-

begabt. 3l)r angeborener (Bejd)madt toar eine

gute (Brunblage, unb es mar rei3cnb für

mic^, ein gang unoerbilbetes ©ef^öpf auf

mi^ toirften gu lajjen. 5lber na^ kurjer

gelt Jc^on [teilte \\6) l)erau5, baß ^Bilbung

unb 5Jerb{Ibung für fie eins toar. Sie oer*

lor (für mi(^) i!)r Sejtes unb geroann (auä)

für jtd)) eigentlid) nid)ts.

Dnbeflen fü{)Ite i^ bas un!)altbare bes

©crpItniHes erft bann gang, als |ic |i^

SKutter toerben füllte.

damals ging etu)as t)öd)Jt *peinigenbes in

mir Dor. 2Ba5 gmei 9[Rcnfd)en erft rec^t

mitcinanber oerbinben [oUte, trennte mi^
von il)r; i^ empfanb eine ^rt (Bftel gegen

|ie unb litt natürlid) unter biefem (Elielgefüt)Ic

um|omel)r, als jie inftinlfttiD immer an»

Jd^miegenbcr gegen mid) töurbe. Einfangs

jwang i^ mi(^ gur ^erfteHung. 2Bie fur^t*

bar bas toar! ÜRitleib mag eine berounbems»

roertc (Einimpfung üon etroas Unnatürli^em,

ober meinettoegen t)öd)ft ©öttli(^em in bie

men|d)Ii(^e Seele Jein; i(^ fü{)le mid) nic^t

groß genug, [eine (Br!)aben^eit gu be[treiten,

obgleid) i^ bie (Emppnbung t)abe, ha^ mix

bamit nid^t glü&li^er, ja au^ nid)t ebler

gemacht ujorben [inb; es i[t ein ©egengift

gegen alles Urtriebl)afte in uns, unb roir

^aben es f^lieP(^ [o ins ^lut aufgenommen,
«lerboum, »prlnj Äu*Mdft. 6



ba[3 töir es ni^t mel)r los toerben ; aber es

bleibt ein (Bift, has ^umal unter ben (Ber-

manen fo getDütet \)at, ha^ biejc kräftige

9la[je bekabent gemorben i[t, el)e [ie reif

röurbe, 5Iber immerl)in : C5 ift ha, unb toir

nmljen bamit leben, [o gut es gef)t. 3^ur

im ier{)ältnis 3tDifd)en hm (Beyd)Ied)tern barf

CS nid)t fein. 2Benn aus ber ßiebe 5[Ritlcib

tüirb, i|t ^eft in ber Seele, ©ic ärgjtc

Brutalität i[t anftänbiger, i[t ebler, ols 5ier»

[tellung aus TOtleib, toie id) fic geübt \)aht.

5lls mir bies gum *Beu)ui3t[ein fiam, l)abc

id) getan, toas [el)r l)ä[3ltc^ aus|iel)t unb bod)

bas einzig red)tc toar: id) I)abc Jfann^ oor

if)rer |d)tDeren Stunbe Derla[[en. Sie geriet

in 53er3tDeiflung. 3d) bekam t)er33errei6enbc

55riefc von \l)x, aus benen id) fü!)lte, ba^

[ie mxd) roirlüid) geliebt ^atte, unb ba& |ic

jid) au^erbem burd) mein 2ßeggel)en 3urü&-

gejtoßen fül)lte in bie 5licberungen bes ßcbens.

^^/eibes überra[d)te mid). 3d) l)atte geglaubt,

ha^ auf il)rer Seite nur bas lcid)tcnt3Ünb»

bare 53lut bes (übbeut[^en StRäbels gc|prod)cn

f)attc, unb bann l)atte id) gemeint, baß es

if)r nid)t (Ernft gerDe[en mar mit bem, roas

id) il)r als bas „l)0l)ere ßeben" oorge[tcllt

l)atte. ©abur(^ rourbe nun meine ßagc gan3

quaboU. ^ber id) blieb feft. 3d) übcr[d)rieb

i^r eine für i^re <öerl)ältni[|e gro§e Summe
3ur (Etablierung eines (Be[d)äftes unb (i(^crtc

noä) eigens bie ßw^^w^ft bes Äinbes, feef)rte



aber niä)t ^urüÄ. Sic mad)tc einen em[ten

Selbftmorbüerjud), als [te im legten OJlonat

i{)rer S^rDangcrjd)aft toar. ©oc^ crfu!)r x^

baoon cr[t na^ il)rcr barauf^in 3U frül) er-

folgten (Entbinbung.

9a5 |el)r [d)roäd)lid) jur 3BeIt gekommene

Äinb [tarb ni(^t, toie i(^ gel)ojft !)atte. (Es

f)(xt \id) jogar Der^ältnismä^ig gut entroidielt,

loie ©u roei^t. 5Iber id) liann ^ermann
nic^t ot)ne ein getöifies (Brauen anfe^en, ujenn

id) mir beulte, roas im (Bemüte Jeiner S(Rutter

Dorgegäugen i[t, roä^reub jie i!)n unterm

Öer^en trug. Seine Seele mu6 oergiftet

jein.

Sie!) (ein 5luge an! (Es tft |anft unb

Won, aber etroas oerji^tDommenes ift barin.

Unb toie gebüdit ift bie Haltung bes 3fungen.

2Bie müb [inb [eine Seroegutigen. (Er ift

burd) unb bur^ (entimental. - (Erinnerft

©u 9id), toie er einen SBeinkrampf befeam,

als er, bei uns 3um Jenfter hinausjd)auenb,

einen 5ul)rmann jein *Pferb l)eftig peitf^en

[al)? 5lus einem fold)en 3ungen ift ftein

SJlann nad) meinem Sinne 3U erjie^cn, unb

e^er ujiU iä) mir bie einjige 5lufgabe oer«

Jagen, ber id) mxä) getoadjfen fül)le, als baJQ

xä) ii)re ßöfung ju einem fo untaugli(^en

SBefen Derfud)e. -
(Er ift mir ni^t nur fremb, fonbem faft

3UU)iber. Unb mel^r als einmal fd^on ^ättc

x6) feinen Sefud)en ein (£nbt gemai^t, toenn
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id) md)t füllte, tüic gerne ©u ben 3ungcn

^aft, unb toie Iet)r er an ^ir I)ängt. So
f(J)cu er mir gegenüber ift, ja fa|t mel^r als

jc^eu, feinbfelig (obu)oI)l er bod) Jemen „2Bo^I«

täter" in mir \kl)i unb ni(^t feinen 5Jatcr),

|o ^trauli^ j^liefet er jt^ ^it an. ©as
i[t CS - : biä) mö^te id) il)m nii^t ne!)men,

5umal, ba er leiber [on[t nichts als trübes

unb ^ä^Iic^es um ]\ä) lyerum fie^t. ^ber

Weber bie 9^üÄfid)t auf ^id) no<^ auf i^n

feann mi(^ ba^u bringen, i^n 3U aboptieren.

5!Rit i!)m toürbe jene qualoolle Stimmung
loieber (Binfte!)r in mid) I)alten, oon ber i(^

oben 5lnbeutung mai^te. ©ergeit) es mir,

unb öerfu^e, au^ bies oon mir 3U oerfteI)en.

Übrigens toürbe aud) bie 10lutter in eine

^boption nid)t roilligen. ßat [ie Ja bod)

feine 55efud^e bei uns nur roiberroiUig unb

unter ber ©ebingung gugegeben, ha^ bcr

Ounge nid)t erfö{)rt, in ujeld)em 55erpltniffe

id) 3U i^m fte!)e.

^e arme 5^au ift übermäßig f(^tDer

bafür beftraft toorben, ha^ au(^ fie mir

gegenüber eine Sünbe gegen i^x iflUefen be»

gangen f)at. Sie \)ai ja ni(^t, loie id), bas

(BIüÄ ge{)abt, fd)lie6lid) bo^ ^^n red)ten

2Beg gu einem 2Befen 3U finben, bas toirklic^

3U il^r gel)örte. T)aö il^r 9Jlann i^r ©ermögen

in albernen utopiftifd)en Unternehmungen

burd)gebrad)t \)ai, toar nic^t bas Sd)limmftc.

^05 Sd^limmere ift, bag er 3U ben 3:^eore«



tilicrn bes [oäialen öajics ycf)ört, bic oI)ne

ßcibcnf^aft unb (Blut, bie nur aus „^rin«

5tp" für „i^re Sad)c" Mmpfcn. (Er ge!)ört

3U ben S(^ulmct[tern bcs Sozialismus, in

bercn 9!Jlunbc [clbft bic [(i)racttcrnb[tcn ^i)ra*

Jen oon allgemeinem (BtüÄe 3U Jfo'^^In

roerben. ©ie annc 5^""^ füf)Ite jic^ 3U

il)m I)inge3ogen, tocil \k glaubte, er roerbe

i^r menigftens bie $anb rei(f)en gum QBieber»

I)inaufkommen in bas „!)ö^ere 2ehtn", Statt

bej[cn I)at er jie in eine (Bcbanftenroelt ber

Un3ufriebcn!)eit unb Iceren Spekulation ein*

gefül)rt, in bie il)re im (Brunbc ^eitcrjinn^

lic^e 5iatur gar nid)t paßt. Sflur ber

5a6, ber |ic Iciber oergiftet F)at, Dcrbinbct

[ie mit if)m.

^u roei^t, toie l)eftig fie toeitcrc Unter*

[tü^ung abgclel)nt ^at, als \\)x (Belb in ber

(Bcno[}en|d^aft5grünbung il)rcs SJlanncs faft

oöHig ocrloren gegangen toar. (Es [d)eint:

(ie toill, ba% i!)r Sol)n in ©ürftigMt auf:»

wä6)\t 5Jermutlid) (oH er aud) einmal ein

jol^cr „Äömpfer" roerben toic if)r lUlann,

ein literari|d)cr ^ungcrleiber doU Sag gegen

alle, bic ni^t blog [att 3U e[|en, |onbern auc^

Sd)önl)eit im 2^h^n f)abtn. ^a^u lä^t {ie

i^n (oon |einem (Belbe) bas (B^mnajinm be-

fud)en, unb i^ fürchte, fie f)at t^n (becin*

flußt oon il)rem 3)Zanne, bem eine folc^c

S(i)änblid^feeit ä^nli(^ Iiel)t) ben (Einbli* in

unjcr §aus au(!) nur 3U bem ß^oedi ge[tattet,



ha^ bcr 5leib in i^m rege toirb, unb babur^
ber §a6 gegen bie 9^cid)en.

So i[t ber Ounge unrettbar cerloren. (Ent-

(tcmben aus bem 3}erf)ältnt5 stoeier 2JlenId)en,

bie md)t 3ufammengel)örten, ]<i)on im Äeimc
Dergiftet huxä) bas gepeinigte, bis gum S^obes-

rDun|d)e oerirrte (Bemüt ber 5Jlutter, röirb

il)m nod) immer ujeitcr ©iftftoff zugetragen

burd) feine Umgebung. Sier ift keine 9^et-

tung mel)r.

So toirft ©u es hmn r)erfte!)en, toenn id)

^id) bitte, nid)t in mic^ %u bringen. Oc^

bin genug geftraft burd) bie (Erkenntnis bcs

Unt)eils, bas id) angerid)tet I)abe burd)

mein 5lbge!)en oom 2Begc meiner %d, Od)

roürbe nod)maIs baoon abge!)en, toenn i^

iäit, toas ©u aus liebeooHem ßerjen roün«

[d)e[t, unb CS toürbe bem Jungen nichts

nü^en, htnn id) könnte nid)ts tun, als aud^

it)n Don [einem 2ßege abbringen. SJlag er

bas toerben, roas |id) [eine IKRutter unb bcr

^ann von xi)m Dcr[pre^en, btn er für [einen

©ater I)ält. So i[t es [eine Seftimmung.

Sd)ön i[t fie nid)t, unb er toirb baran 3U-

grunbe gel)en - gugrunbe gcl)en ober [id)

[önftlid) ht]^dhen, roic es bem S^toa^cn
gc3iemt. 5d) ober möd)te einen [tarken

5Jlen[d)cn bilben, ber htn 5Inforberungcn

bie[cr ]taxfi^n Q^xt getoad)[en ift.

©eutfd)Ianb gcl)t einer geroaltigen 3ukunft

entgegen, ^uf bcn frangöfif^cn S(^lo<J^t«



fclbcrn roirb jc^t mel)r Dcmid)tet, als bi€

fran5Ö[i[(i)c 2Binbbeuteki unb t^r ^at[ertum

aus ÄuUJ[cnpappc. 3Iud) bie bcut|(f)c Scrtti-

nicntalttät, bie bcut|(!)c 5^omanttk unb bie

bcut[d)c 5JZctapl)i)[ik toirb bort in Studie

gcjd)Iagcn. Das neue bcutjc^e ü^eid), bas

nun kommen mu^, baut fid) auf ^anonener3

auf. Sein Saumei[ter SismarÄ, eine [o

ungel)eure (Erfd)cinung, ha^ man i!)r 5Jla6

erjt erkennt, toenn man, toie id) je^t, ge»

nügcnb 1)i[tan3e genommen I)at, toirb xf)m

leinen (Bcift aufprägen, t>tn (Beift jugreifenber

realer Äraft, einen auf reeHe 9[Rad)troerte

genuteten (Beift, ber ni(^t ^mbo6, jonbem

Jammer [ein toiU. ©ismar* Iö|t Sd)iller

ah, Deut[(^lanb t)ört auf, bas alte roman-

tifd)e ßanb 3U [ein. (Es toirb eine politi[d)e

DOiac^t, bie 5Jorma(^t auf bem kontinent

unb (bie (Englänber fürd)ten es bereits) too!)I

einmal bie 5Jormad)t unter allen Stationen.

Die je^t am 2Berlie befinblid)e (Bcneration,

[elt[amer 2Bei[e geführt oon lauter ^Iten,

I)interlä6t, toenn il)r 2Berk getan [ein toirb,

hm Äommenben eine 5lic[enaufgabe. Diefe

mit faft mat!)emati[d)er $id)erl)eit ge(d)lagencn

S(^lod)ten bereiten eine innere Umtoälgung
bes beut[d)en 2öe[en5 oor, Don ber toeber

bie alten Sü^^si^ nod) bas kämpfenbe (Bc«

[d)led)t im gansen eine ^^nung f)at. Die
je^t l)erann3ad)[enben aber u)a(^[en in [ie

hinein. 5Bc^e benen, bie [id) bagegen



fträubcn. 2Be!)c aUm Senthitcrttalcn, allen

Sfbcologcn! Sic toerbcn heimatlos fein im
neuen *Rcid)e. 2Ber aber bic neue 3eit als

junger begreift, toirb in il)r 3Jlögti(i)lieiten

eines ma^tooH tätigen gro&en Gebens ftnbcn,

eines reid)en gebietcnben ^errcnlebcns, bas
allein [tarier Seelen toürbig unb geeignet ift,

au^ bas ganac 2th^n bes Volkes gu er!)öl)en,

(Einen |c^önen, kräftigen, u)o!)lgcborencn,

mit RIarem Äopfc unb [tarkem Sergen be»

gobten 3ungen |o gu bilben, ba6 er ben

(Bci[t ber ftommenben, feiner Q^xi begreift

unb hm SBiUen unb bie Äraft in fi^ cnt»

toi&elt, biefem (Beifte nac^ gu f)anbcln, \i^

3ur lebenbigen ßuft unb bamit auc^ ^ur

Stärkung biefes (Beiftes im ganßen - bos

»ärc mir eine t)errli(^e 5Iufgabc, unb es

tDürbe mid) roenig bekümmern, t>a^ er ni^t

Don meinem Slute ift . . ., ba er \a m^t
Don meinem ©lute aus 2)ir fein Rann.

?lber Don ^ermonn fprid) mir n\d)t

mc!)r! . .
."

5rau Qauaxt öermo^te es md)t, biefc (Be*

bankengängc ft(^ 3U eigen 3U mad)en, fie empfanb
cttüas konftrmertes in il)nen unb füf)lte u)o^l,

ha^ bic Äonftruhtion tuefcntlic^ auf einer (Ent*

täu[d)ung bcrul)tc. 5Iber bod) aud) im SBefen

il)rcs ÜJlannes fclbft. Unb ha fie biefes 2Bcfcn

liebte unb tDol)l tDufetc, ha% 2Biberfpru(^ bagcgen

gu nid)t$ führen konnte, als 3U ©i5l)armonie

5rDifd)en i!)ncn beiben» unterlieg fie es als gute
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unb t)cr[tänbtge 5^au, t^rc ÜJlctnung ber feinen

entgegen^uje^cn. ^o^ voavht^ [irf) i^x gütiges

J5cr3 nun mit oerboppciter ßicbe jum Sof)n i^res

ttRanncs. Sic cmpfanb Jc^t, ol^ne [i^ über

bos Problem bes SKitIctbs ftritij^e ©cbanften

3U mad)m, ^ev^liä^es 10litleib mit bem ^voax

n\d)i [el)r pb[d)en, aber grunbft)mpat^i[(i)en

Dungen, unb fein fd)üd)temes, töeid)mütige5, oft

töie unter t)er^el)lten Sd)mer3en h^h^nhts 3Befen,

bas, toas if)r ^ann als Sentimentalität be*

3et(^netc, bra(i)te it)n i^rem ^erjen nur no<^

näl)cr. 2Benn er fie mit feinen blauen 5Iugen,

üjic CS feine 5lrt toar, bcrounbcrnb innig, bei«

nai)t fd)U)ärmerifd) anfat), füpe fie tief, bog
in bem ormen Surfd)cn eine liebcoolle unb rei<^e,

aber au^ eine überleid)t empfinbli^c Seele lebte.

tttber fie f^aüe au(^ (Belegen^eit, 3U bemerken,

ba6 biefe Seele ftarfter, Ja ftüf)ner SBaHungen

fä^ig toar.

5BoEtc fie i^m ctroas befonbers (Butes

antun, jo lub fie iF)n ein, fi^ in einen ber

großen £cberfauteuils i!)res 9Jlufife3immer5

3u fe^en, roenn fie Stü&e if)rcs ehemaligen

^Repertoires fang. Da nal)m er bann crft

f^üd)tem nur gans ouf bem ^avht bes umfang-
reid)en (Bcftül)les ^lafe. $atte fie aber begonnen,

fo oerf(^u)anb alle ©efangenl)eit bei if)m, unb
balb lag er faft rooHüftig l)ingcle{)nt im Jauteuil,

gana unbefiümmert, ob fic^ bas für il)n f^i&tc
ober nid^t, unb folgte hen Zömn mit einem
^usbru* fo tiefer öingenommen!)eit, ba6 felbft



bie Jarbe [einer klugen fid) 3U oeränbern [d)icn.

3I)r |onft blajjes unb l^einbar leeres ^lau

tDurbc tief, unb bie gcfternten Papillen füllten

unb weiteten [id). (Einmal, als [ie bas £ieb

bes ^agcn gelungen ^ati<t:

Sagt bod), il)r 3fraucn, bie i^r fic kennt,

3[t bas bie fitcbc, toas I)icr [0 brennt?

[prang er plöpd) auf unb rief mit bli|3c.nben

iugen, nic^t bittenb, [onbern gebieterifd) : ,,^06)

mal! no6) mal!" hann aber lief er, inbeS bie

3^ränen aus [einen ^ugen [türjten, tweg.

5rau ^lara geliörte nid)t 3U htn JJraucn,

bie aud) bei gang jungen ßcuten an eroti[d)e5

S^ricblebcn benften, [obalb ]iä) einmal ungeroo^ntc

2BaHungen bei if)nen geigen, ^er (BebanRe ^ättc

bei bem bamals brei3el)niäl)rigen 3ungcn immer»

I)in nal)egelegen. ^^mx bic[es £ieb i[t, wxU

man es grob, al[o unmo3arti[d), ficnn3cid)nen,

bas ßiebeslieb ber Pubertät. ^Iber JJ^au Älara

cmpfanb mit tieferem 3n[tinkte, mcnn [ie fül)ltc,

t>a% es !)ier noc^ mel)r aufgen)ül)lt l)atte, als

eroti[d)C5 UnterberDuBt[cin. ^ermann ^onrabcr

I)atte bei [einem 5lnpren ungefähr bas[elbc

erlebt, roas etcoa gleid)3eitig ber junge {Jelij

erlebt l)atte, roic er herx T)uft [einer Tluttet

über [i(^ iDal)rnal)m. ©leid) jenem ^at auc^

er bie[es (Erlebnis nie Derge[[en. 2Bo^l aber

bas (Bebid)t, bas er mit tränenüber[trömten

53adien bamals in [einerKammer nieberge[d)rieben

f)at, [ein er[tes (Bebid)t, ein 5öcincn unb iro^en

in ^cr[en.

I



3tt)ettc5 Stü(fe: !Der geborene Serr

5IIs $enn) Bauart aus ßonbon 3urü(itgelicl)rt

toar, galt einer feiner erften (Bange [einem SJlaler,

für htn er eine ^nsa^l alter farbiger ©raoüren

mitgebra(^t l)atte. IHJie er jid) ber tKteliertilrc

näherte, ^örte er folgenbes ©ejpräcl):

©er 2Raler: §alt bi grab, ßausbiib, ober i

fd)i(fe bi toieber 3U beine (B'f(i)eerten ! (dauern).

(Eine Änabcnftimme: ©a gcl^* i nimmer Iji'.

©er SJlaler: So, was tu'[t benn nad)^er?

©ie Änabenftimme: ©a bleib' i.

©er ÜRaler: So? Unb toenn t bi net be!)alt?

©ie Änabenftimme: Ds mir aa tourjc^t. 5ta<^-

^cr lauf i auf b' (Bafi'n.

©er SJlaler: Jta, unb auf ber (Ba[}'n, toas

tuft htnn ha?
©ie Änabenjtimme: 3ä) ge^ in b* 5le|iben3.

©er ÜJlaler: Sakrament! SBas tujt benn

bort'n?

©ie ^nabenftimme; Qun ^ini gel) t.

©er Dealer : „3un Äinü" ©er wirb bi an»

ber[(^t ausifeiern.

©ie Änabenftimme: 3 lag mi net ausifeiern.

n^ bin grab [o gut a ^rin3.

©er 5Raler: Sni je! ©er ^rinj ÄuÄuÄ.
©a leg[t bi nieber! ©er ^rin3 ÄuÄudi.

Dn biefem 5lugenbli(fi erfolgte ein fürci)terlid)e5

(BcbrüU unb irgenbettoas j(i)lug ftrad)enb an
bie IJlteliertüre.

„Xcufelsbua!" ]ä)xk ber 5Jlalcr, „!)at mir
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ber 5^0^ t)tn 5l|)oEofd)äbcI obcrgriilen. 2Bart,

btr Pf i!"

5teucrlt(i)cr 2^umult, foltern, Äreiff^cn. Dann
SttHc.

Qtrttx) ßauart öffnete bie %ütt unb erbliAte

bcn aJlaler, roic er ]xö) über einen jungen in

oberbogrifc^er %xa6^i nieberbeugte, ber, mit

leblos, Staunt cor bem 2Runbe, rü&Iings auf

ber (Erbe lag. (Es mar JJeltj.

Der OJlaler, oergebli^ bemü{)t, if)n gum Se«

tDuBtfein 3U bringen (er lag toie ein (Epileptij^cr

na^ bem SlnfaU), tx^ai)lit nun, ha^ er btn

3ungen [eit einer 2Bod)e bei fid) f^ah^, um i^n

3u malen, ha^ er aber „net gum fia'm" fei:

balb übermütig unb luftig aufs I)ö^fte, toiHig

unb unermübli(^ im Stehen, bann loieber launen»

f)aft, Derbroffen, toibcr^aarig, unb bann, oor

aUem: „er roiH mir gar nimmer roieber ju feine

ßeit!" 3Iuf bie 5rage, ujer biefe feien, er^ä^Ite

ber aJlater bie Herkunft bes Oungen unb

»ie bie tOlutter „fonft a re^ta fauber 2Beib,

— no, ba I)ängt fie!" unb er roies auf

Saras lebensgroßes ^Porträt - \iä) ^u i^m

ftcHte.

Qtnxx) Qauatt fa^ fiel) h^n Dungen, ber all«

mä!)Iid) toiebcr 5orbe bekam unb ruf)ig 3U atmen

begann, lange an, betrachtete aufmerkfom bas

Silb Saras unb tourbe nad)t>tnklxä).

- „(Er3ät)len Sie mir alles genau, IDlcifter!

JBiffen Sie, roer ber Sater ift?"

Unb nun erful)r er benn alles, *Punkt für
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Punkt, - nur eben bcn 5Joter md)t: „^ees

i[t f)alt bas büftcre (Bc^cimnis. (Er §at fic

sunt 5lu5|uc^en."

- „Öm!"
Serr $auart mad)te öfters f)m, ]o oft, baß

ber ÜJlaler Id)er3enb jagte : „Ttan möd)t fa[t

meinen, Sie wären aud) babet getoejen."

Öerr §auart ging auf htn S(f)er3 ni(^t ein,

jonbern inquirierte toeiter.

©ann meinte er: „5luf alle JäHe feeine üble

ajli[d)ung. Son ber Sdlutter !)er ftärkftes tRaffe«

blut, obtDo^l mögli^crtDeile f^on nuanciert.

§m. ^ie kreolij^e länjerin . . . ©er [pani[d)e

3ube mit romanifd)er Scctnfluj[ung . . . ^as
Slut allein mad)t5 ia nid)t . . . (Eräiel)ung,

Älima, Umgebung . . . $m . . . ^ann germa»

ni[d)e5 ober |laoiId)e5 Serrenblut . . . ©er
!0hi|i{ter ift mir bem Ölenommee nad) tDo!)lbekannt.

(Etwas toH, aber eine rejolute Äraft. tRü(fe|ic^ts»

los, [treitbar, gci[treic^, babei feubal, au(^ in

feiner 2:reue gegenüber feinem ^DTeifter. (Benie

unb 9lriftokrat. tülan könnte i^m roo^l einen

tüi^tigen Dungen gutraucn. (Berabe aus einer

Jol(^en unfentimental amouröfen Jrau . . .

Sm . . . 5lber au^ ber anbcre, ber Slaoe ober

iatar, ber Ü^citcrgeneral, eröffnet keine |d)le^ten

Veripektioen für htxi Q5ur|d)en."

(Er fal) jid) Jelif roieberum [el)r genau an,

bann fu^r er fort: „2Bas für ausgeprägte

3üge ber 3unge fd)on l)at. 5la|e, Stime, Äinn

:

alles (Energie. 5luc^ ber Äörper j^int gana



tabcUos. Uvib roie fein gcgliebert ble Q'dnbc

[inb. (Ein ^ra(^t[tüdi oon einem Änaben."

„5lber a 5Jied)!" meinte ber Tlahx unb fügte

l)iu3U, ha% il)m nod) nie eine |oId)e 2BiIb^eit

unb Ser[ci)Iagent)eit bei einem Äinbe üorge»

ftommen [ei. ©er 3unge hönnc beftridienb

liebenstoürbig [ein, toenn es il)m in hen

Äram pa[[e, aber aud) nieberträd)tig unb bös
,,n)ic r a %ff. (Bemüt §at er, mein' i, net für

an Äreu5er."

„Um [o be[ier für i^n," meinte ßerr $auart.

9a5 (Bemüt ift Don uns Deutfd)en burd) lange

Seit |o abftropajiert roorben, ha^ man es roie

einen burc^ ^Raubbau ausge[ogenen ^dier je^t

eine 2BeiIe rul)en Ia[[en mug. 3Bir braud)en

je^t gerabe bas, toas Sie 5^er[d)Iagenl)eit unb
©Ö5!)eit nennen. 3ebe 3cit ^at i^re bejonberen

2ugenben nötig. (Bemüt ift !)eute gut für ßeutc

unb ©ölker, bie Urjad)e l)abcn, bie ÄonRurrcnj

5U |d)cuen. Sie ?iönnen ji^ bamit tröften. S(^ön.

©er Starfte aber braud)t [o roenig 3^roft, roie

ber (Befunbe HJlebiäin braud)t . . . (Blauben

Sie t)iellei(^t, ha^ es bas beut[d)e (Bemüt i[t,

was je^t Sd)lad)ten geroinnt unb bas poli*

ti|(^e 5a5it baraus 5ief)t? (Blauben Sic, ha^

bie 3eit [el)r gemütlid) fein roirb, bie je^t liommt?

(Bott beroaf)re unfere 9^ad)&ommen oor einem

3U balbigen 5^üdifall in bie beut[d)e (BemütsRranfe»

^eit, jonft ift biefcr tounberoolle Ärieg, hon roir

je^t erleben, nur ein Ontermejso. 5luf bie

3Bac^t am ^l)m barf nid)t roieber bie ßorelei



folgen, - übcr{)aupt keine 2v}x\k me^r, jonbcrn

©rama, keine (BefüI)Ie, [onbcrn §anblung.

Q-nergie braui^en toir, fd)arfe5 9^ed)nen unb

kü!)nc5 (Einlesen ber Äraft, ni^t ^Romantik unb

^I)Uofop!)ie. ^as 'Bolk ber <Did)ter unb Zenker

muß 3um 55olke ber ^^cdjniker unb Jo^nbels*

l)crren toerbcn. Qahtn toir bis je^t bie 2BcIt

überjponnen mit ^f)Qnta[ien unb 3:!)eorien,

jo ntü([en roir je^t bie (Erbe mit 2Berken ber

3ngenieurkun[t über5iel)en unb S^iffal)rt5Unicn

grünbcn, bie i)cut|(^lanb rcid) ma^en, - reid),

9Jtci(ter, nic^t beliebt. Oderint dum metuant!

©ie IRömer |inb aud^ ni^t gerabe beliebt ge-

iDe|en."

©em socialer toar nic^t gan3 geheuer bei biejem

ungetDo^nt temperamentoollen (ErguJIe feines

(Bonners, ^tnn bamals roar man \id) ber

Iogi)d)en Sd)Iü||e aus hm getcaltigen (Ereignif[en,

bie man mit erregtem Staunen erlebte, im aH»

gemeinen ni(^t jo berou^t, toie Serr $auart,

ber T>eut[d)e oon englif^er ^Ibftammung. 5Iuc^

mar ber SJlaler, toie bie meiften feiner Äunft»

gcnoffen, überhaupt kein Jrcunb von allgemeinen

(Erörterungen. Xlnb |o bog er bas (Befpröd)

jqnell 3U bcm Oungen !)inüber, ber cbm bie

3lugen aufmalte unb ben it)m fremben ÜJlann

mit ungel)eurem (Erftaunen, aber keineswegs

|d)eu fixierte.

„^on bir i[t bie «Reb', ßij," jagte ber gjlaler.

„^u [oU(t a Sfngeniör toerb'n ober a reid)er

Öanbel5!)err. SBos ift bir bas liebere!?"



„5^tj mag i toerb'n!" [agtc Jfeltj unb rid^tctc

fi(^ auf. „^tiö) |(^on, aber {on[t niy."

„Salt a ^rtn3, nct n)al)r?" Ia(i)te bcr OJlaler.

„Spott'n S' nct aUcroei*!" rief ber 3unge
unb bli^tc t^n an, tnbem er bic Jouftc

in bic laf^en (einer ßeberf)o|e bo!)rtc unb
breitbeinig baftanb, toie ein Sauernburfd), bcr

mit ben 2Borten gum ^Raufen t)erau5gcforbcrt

^aU Qo\t ebbar an ßtocifi?

^bcr 3u §erm §auart tourbe JJclij im
loeitcrcn 55erlauf überaus liebenstoürbig unb
an|d^mieg[am, Jeboi^ ot)ne jeben Iiebcbienerifd)en

3ug . . . Sein Onftinkt [agte i^m auf ber Stelle,

ha^ ber oomel)me §err (Befallen an i^m fanb,

unb er [elbft füf)lte ]iä) unberougt ju i^m ^in=

gcäogen.

J^crr $auart ücrabj^iebcte [ic^ aufs frcunb»

l\6)]tt üon i^m, inbcm er tl)n einlub, i^n am
folgenben 3:age 3u befu(J)en.

(Es bauerte nid)t lange, unb Jelif loar täglid)

3u ©c|ud)e im Sauart[(i)en §auje. Sein frifc^es,

hinblid) munteres 2Be[en, bas er aber too^l

absubämpfen rou&te, jo ha^ er huvä) keinen

ßärm bic Dornel)me 9?ul)e biejer gobelinoerl)an'

gcnen *Räume ftörte, getoann il)m (<^nell auc^

3frau Älaras ßuneigung, bic il)m überbies \d)on

be5l)alb [i^er toar, loeil er il)re6 9Jlannes Steigung

bcutlic^ bejag. (Bs loar aber aud) toirWid), als

wenn er[t je^t 2iUn in bcr [tiHen Q3iUa I)err(d)te,
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fcitbcm ber bunkcläugige ^ur[(^c in \i)x mit

3u öau[c toar. Sein bäurifd)C5 Obcrba^rifc^

felang neben bem fd)arfen ?lorbbeut|(^ ber bciben

(B!)cgatten loie bie Stimme ber 9Zatur [elb[t

neben bloßer fprad)li^er Äonoention. Unb
was er jagte, offenbarte gteid)fall5 eine Ur*

|prüngnd)feeit bes ©enliens unb Jü^Iens, bie

für ba« CE^epaar überaus rei^Doß roar. (Ein

Äinb im §au[e unb no^ bagu ein 5laturftinb

o^nc alle 55erbübung : bas roar oiel für ßeute,

bie 3tDar alles bejahen, was bem 2^hm ruhigen

Qalt unb ^armonij(^e Seroegung gerDäI)rcn

lionnte, aber bod) bes ß^il^i^^^^^^öngs mit

oBem eigentlid) unb ungebrochen 5latürli^cn

entbcl)rten. 5luf i^ren 2Banberungen im ©e»

blrge, bie ber Sel)n[ud)t banad) if)re ö^fis^eit
ocrbanfeten, unb aud) auf it)rem Canbfi^e in

SHittencoalb t)atten |ie bas mir roic ein Sc^aufpiel

gem)fjen. !Rorbbcut|d) bur^ unb burd), loar

es if)nen mä)t gegeben, aus i^rer 9lefen)e heraus*

antreten, loenn (te mit ffiebirglem in Se-

rüt)rung I^amen. (Es roar t{)nen hos 2Be[en

biefes kräftigen beut[d)en Sd)Iage5 immer loie

eine ?lrt Äuriofität erjd)ienen. 3e^t Ratten [te

biefe !Ratur im Sauje unb in ber bcnkbar

günftigftcn (Beftalt. ^cnn Jelij l)aitt alles

ffri[d)e, 5!Jluntere, aud) alles broHig Ungebilbete

unb ierbe bes rtd)tigen oberbar)rifi^en dauern«

Jungen, aber gleid)3eitig roar etroas in i{)m, hos
[eine bäucrli(^e 5trt I)ier ntd)t als etroas burd)*

aus frembcs, als kuriorität erjc^einen fie^.

'ßieifbaum, »prin-j Ku*vi*, 7
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(Es voax, als |ci er bas Äinb bes Kaufes, bas

man eben nur im (Bcbirgc unter ©auem {^atte

auftoa^lcn Ia[|cn. Äaum, bag jtc^ aud) nur

im 2lnfang etüas Sefangcnljeit bemerhiid) ge*

ma^t ^atlc. Q5on ber plumpen Störrifdjfteit

bes ^Bauernjungen, hzn man in ungetoo^nt

prä(^ttge 5^äume gu ßcutcn mit [täbtif^en Tta=

nieten unb S^ebeojenbungen geführt l)at, mar
ni^ts Dor!)anben. Überl)aupt feeine ^Iumpl)eit

unh feein 2üiber[treben. (Er ging in [eineti

genagelten Sd)u^en auf hm Xeppi(^cn nnh auf

bem ^arfeett ber ©itta §auart, als l)ätte er

2Bieiengrunb ober Stall[treu unter ji^. So
au^ in O^ebe unb ©egenrebe. 5Jer[tanb er

ctu)ÄS ni^t gleid), [o jagte er feedili^: ^^ös
mugt no amal [agn" unb, I)attc er's erfaßt,

erfolgte prompt ein 3ufriebenes: „5lato". Übri»

gens legte er merfetoürbig [d)neE bas 5lo!)c Jeiner

Spra(f)e ob unb mad^te jt<^ l)0(^beutf^e ^tht^

toenbungen gu eigen, ol)ne ha^ [ic gegiert er»

fd)ienen.

darüber, t>a^ er aufgeioediten (Beiftes mar,

roaren \\6) bie (Batten balb einig. Sein 5}cr=

[tanb unb jeine ^lufftjjungsgabe waren fogar

frül)reif. (Btroas roie Joeimroe^ nad) bem Canbe

unb [einen (Eltern ma(^te fi(ä^ ni<^t bemerfelid^.

fragte man il)n, ob er ni(J)t roieber einmal

nac^ Öaufe toollte, hann antioortete er: „3a,

mei' Sa<^ I)ol i". Unter feiner Sac^ perjtanb

er lebiglid) htn reitenben Äojafeen (ben „2Bilbn")

uttb ben feibenen Sd)lafrodi („mei fcf)en5 (B'ooanb ").



3Begen jeincs Q^f)avoMtx5 ht]ianh bei Qtxm
ÖQuart bic günjtigc 5Jorcingenommenl)eit i>on

Dornc!)crctn, unb biefc teilte fid) aud) Jtau Älara

mit. ©a man xfyn nie anbcrs als freunbU^
entgegenkam unb alles dargebotene für i^n

reiaooU, neu unb angene!)m roar, l)attc er loc«

ber Uriad)e no^ (Belegcnl)eit, irgenbein SO^e^r

burd) 2:ro^ unb 2BilbI)ett erätoingcn ober burd)

2i[t mxb 5Jer[teIIung ergattern gu tooHen. Cr
na^m alles frö^lid) entgegen, loie rocnn es i^m

nur nad) (Bebü^r geboten toürbe. ©ejonbers

günfttg aber legte ber gerr bes öaujes ben

Umjtanb aus, ha^ Srcltj, ber jüngere unb un«

gebilbetc, §crmann gegenüber faft mit Über»

Iegcn!)eit auftrat: „Seö bi bo g((^eibt in Sefjel

cini," rief er htn Sd)ü(^temen an, roenn ber

nad) [einer 5lrt nur ben 5^anb [eines Stuhles in

^n[pru^ na!)m. Ober: „2üa5 [d)aug[t benn

aHtocil in ©oben," roenn Sermann in ßauarts
(Begenroart [d)eu bie trugen nicber[d)lug.

„©a }^a\t bu t>tn geborenen Qtxxn unb t>en

geborenen ©ien[tboten," pflegte naä) berartigcn

©cracrhungen ber alte §auart 3U [einer Jrau
ju [agen, bie hann io^^niann ^wax in Sd)uö

na^m, aber bod) sugeben mu^te, baß aud) il)r

bas Benehmen bes 3üngefen i)ier ge[ünbcr,

natürlid)er unb babur(^ erfreulid)er er[d)ien.

So [timmte [ie benn gerne unb überzeugt

bei, als i^r 5Jlann if)r [eine 5lb[i^t erö[fnete,

afclij 3U ab optieren.

5luf Sd)tt)terigT?eiten bei ber DJtutter [tic^

7*



er md)t, aui) als er bie ©ebingung [teilte,

bog [ic ]id) ü)rem Sol)ne niemals als [eine

SJluttcr näl)em bürfe. ^tnn es rDor [eine

5lbfid)t, ha]^ ffelijc il)n als [einen rGd)ten *öater

unb 5rau Älara als [eine re(^te ÜJlutter an»

[e^en [oUte. ©ie Sc^trmers rourben i^m als

Pflegeeltern l)inge[tellt. Sie toaren [c^r Der«

gnügt, an bem Oungen no<i)mo(ls eine l)üb[d)e

Summe 3u oerbienen, unb nal^men es il)m ni(^t

toeiter übel, ixne er, bereits in [täbti[d)er Xxad)i,

nid)t [el)r gefü^löoll, i)ielmel)r el)er gönnerhaft

oon il)nen ^b[d)ieb nal)m, als er mit (einen

„rechten (Eltern" ju i^nen gekommen »ar,

[eine „Sa^" ab3ul)olen.

Drittes StüÄ: Die £el)nnctI)obe

*Der el)emalige JJelij S(^irmer erl)ielt burd^

bie ^boption htn 9lamen ^enr^ ^eWic §auart

unb rourbe unter 3u[ammen3iel)ung [einer beiben

*Bornamen fortan ^enfel genannt. Da es gu

ben be[onberen Überseugungen [eines neuen

Katers gel)örte, liatl)oli[d) mad)e toeid), mp[ti[d),

färbe jebenfalls irgenbroie [eeli[d) ah, roä^renb

ber *protc[tantismus aus einem kräftigen (Beifte

einmal oon [elb[t abbrö&le unh [d)lie6Uct) nur eine

5lrt (Etikette bleibe, bie für bas 2^hzn in einer

formell d)ri[tlid)en 3^it bequem, ja nötig [ei,

tDurbe iocnfel gum ^roteftanten umgetauft Cr

kam [i(^ babei red)t rDid)tig unb als roas be*

[onberes cor, ^onnit es [id) aber bo<^ nod)



eine gute 2Beilc ni^t abqmöfyun, |ctnen Q\tt

Dor offenen Äird)entürcn imb Dor (E^riftusbilbern'

3U äiel^en, unb 3umal bas S(i)Iagen bes Äreuaes

rooUte er md)t Uxö^i aufgeben, htm alles fornteI=

t)afte gepel il)m gut. ^uc^ machte fein neuer

Q^ater Reine (Bintoenbungen bagegen.

- „Du toirft nod) «Herl^onb toeitere (Böttcr

in beinern ßeben liennen lernen, ^enfet, unb an

ollen ift ettoas gutes unb brau(J)bares. ^imm
nur getroft oon jebem, loas bir gefallt, unb

«10% borous b einen lieben (Bott!"

5Jcr[tonb $enfel |old)e 2Borte? (Bemiß ni^t.

^ttber - er not)nt [i^ öud) aus i!)nen, mos
i^m gefiel, unb irgenb etwas borous ^oftcte

immer bei i^m.

(Er er!)ielt einen ^riüatlel)rer, ber bcn Unter»

x\6)i ftets in (Begcnioart bes alten öouort unb

noc^ bejjen *ptan 3U erteilen l^aüft. Die ßüÄen
in ber elementaren ^ilbung tooren balb aus»

gefüllt, unb \ä)on no^ einem 3al)re tögltd^en

Untcrri(^ts von nur 3U)ei Stunben, 3U benen

freilid) ein foft ununterbrod)ener ltnterrid)t im

(tänbigen !Berliel)r mit ^errn unb ffrou ioauart

l)in3uliam, roar genfel |o u)eit, bog ein Unter«

rid)t nod) ^rt ber ^Rittelfc^ulen beginnen konnte.

(Einem regelred)tcn (Bgmnafiallel)rer \)ätitn

|id), foHs er beren befofe, bie goore gefträubt,

roäre er gestoungen geroefen, einer ßeWion

Scnfels bei3urDol)nen.

Das ßotein begann mit (Täfors de hello

pllicp jjnb leitete gletj^gpitig S)en (Bef(^i(^tS'
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untcrrid)t im 5Inj(^Iu6 an bcn bcutfd)=fran5ö«

[if^en kxkq ein. Der unglüdkitdic ßc^ramts»

Iicmbibat, bcr bie[c5 ^unjtjtüÄ gu leiften f)atte,

mugk öor!)cr immer eine ^riüat[tunbc bei

Öcrm öauart ne!)men unb konnte [i^er [ein,

nad) jeber ßcfition aud) nod) nad)[iten 3U muffen,

hznn ber oltc öauart [d)ien fi(| vorgenommen

äu l^aben, if)n um ollc *RefuItate feines Sr^ei&es

jotöof)! auf bem (B^mnafium toic auf ber Uni«

»crfität 3u bringen.

„Sic muffen il)ren Sögling ni^t „ßel^rftoff

beibringen" rooHen, öerr DoMor. Dagegen

Ic{)nt fic^ ein gefunbcr 3unge auf. Sie muffen

i^m Sldtfel aufgeben. Sie muffen feinen (Er«

kenntnistrieb tt)a(f)rufen. Sic muffen i^n oor

aßcm unaufriebcn mad^en mit feinem ßuftanb

ber Unbilbung, bas ^tx^t ^ilflofiglkeit. - Da
ift ein ©ud) mit fremben 3Borten. Die laffen

Sie i^n lefen. Unb Sie frogen: Wingt bas

nic^t XDunberbar? -: Gallia est divisa in

partes tres . . . QBas mag ales an ©cl)eim«

niffen I)inter biefen ftolgen ßauten ftedien!?

SBeigt bu, tDOoon es !)anbclt? 35on einem

,<\negc mit bcn Srongofen. „Den kenne ic^

fd)on", Boirb er onttüortcn. Darauf Sie: „*Run

gut, er3of)lc mir, toas bu baüon rocifet!" Unb
nun erMären Sic xi)m t>tn Untcrfd^ieb. Spxe^tn

Sic Don bcn IRömcrn, in bcren Sprad)e bos

Sud) gefd)riebcn ift, oon i{)rer 9Jlad)t unb

Herrlichkeit, unb hann von (Cäfar, ber bcr

mäd)tigftc unter i^nen roar. Stetlen Sie i^m



vox, was es htbtuitt, 2ßorte biejcs SJlanncs

3u ocr[tcl)cn, l)inein3uje^en in htn (Beift biejes

^Jlonnes, gu lernen, toic biefcr 9(Jlann Ärieg

gefü{)rt !)at. ©as ujtrb |einc *pi)antafie er«

regen, {einen 2BiEen anfügen, [einen (E^rgeis

aufftad)eln. Unb nun flber[e^en Sic i^m htn

cr[ten Sa^ unb laljen Sic if)n fragen. So
toirb er auf bie (Brammatik kommen als auf

ein (Bebiet tounberooller (Bc^eimnijfc, unb pe

tüirb i^m von ^Inbeginn ettoas jeltfam leben*

biges fein, ein frembes ßanb üoHer 9^ätjcl.

£egen Sic i^m harin siegeln oor, fo mug es

[ein, oIs menn Sic il)m ein koftbares 9[Rittel

»erraten toottten, l)inter bic[c (Bel)eimnine gu

kommen. So (ott er [i(^ 2Bort für 2Bort bie

(Brammtttik erfragen, erobern, bis er Serr über

|ic i[t unb fie liebt als cttoas, bas nic^t in

i^n ^nein geftopft toorbcn i[t, toic ein gc*

^a&ter gemeiner irei, jonbern bas er jid) aus

eigenem Drange erkämpft, be[|en ücrfteöitc (Bc*

^eimniHc er entbedkt ^at. 5lb enteucrlic^ mufe

i^n bie (Brammatik bünken, $err Doktor,

obenteucrli^. 5(Rit aufeinanbergebi[[€nen

Sännen muß er 3^nen oon Sc^roierigkeit 3U

S^röierigkeit folgen, gteic^jam roie oon DiÄi^t
3U T)ickid)t in einem Urtoalbe DoDer Über«

ro[(S^ungen. So toirb er, e!)c Sie fic^s ocr-

|et)en, ni^t Mos bie ^Regeln ber lateinifci^en

Spraci)e, fonbem römi[d)en (Beift in \i^ auf-

genommen !)aben. - Sein ^Jl^ftagoge joUcn

Sie |ein, fein (Be^eimmsbcuter unb Jü^rcr in



unbekannte ßänbcr, ni^t jein pl)iIoIogtfd)cr

5lubelmei[tcr."

'Der junge ^ohtor toagte einige (Einroenbungcn:

von foliber (Brunbloge, (Beiftesguc^t, (Bgmnaftift

bcs (Bebäd^tmljes unb [o fort.

„Sic meinen", anttoortete i^m barauf Qetx
Öauart, ,Mh i^ ^^ i^m gu lei^t nta^n tDoHc.

tHber Sic irren fic^. 3d) toiH il)n t)ielme{)r

üor geiftiger JjQul^eit bctöa^ren. (Er foH aßes

feiner eigenen 3nitiatioe cerbanfeen, ni^ts cor'

gc|d)nitten, nid)t5 oorgclftaut beliomnien. ©ic

[otibe[te (Brunblage jeber 53ilbung i[t ber be-

tätigte QBiUe ba3u. Oebcs ßerncn foH mit

$anbcln oerbunben jein, liein bloßes, ob aud)

mül)ialige6 3lufne^men, |onbcrn aneignen bur^
5or[(J)ung. lOlü^fal JoU gerabc ni6)t bahn [ein,

nömlii^ liein 3^ö"9- ^ro^bem i[t bie[cr ißeg

ber fd)tt)ierigcre. 5lbcr [eine S(i)rDierigftclten

mü[|en aus freier £u[t an ber Überiöinbung

übertDunben toerben. ^crgeJIen Sie nic^t, ba^

Sic einen jungen 5errn Dor fic^ l)aben, einen

jungen 5[Jlenfd)en, ber nic^t barauf f)in cr3ogen

3u iDcrben braud)t, ba^ er lernt, S^^^Ö 3W

ertragen. Wc bie 5[Jlü{)[äIigkeiten, bie in

unfcren Sd^uten kultioiert toerben, finb gut für

ßcute, bie irgenbioie für 3^<^ngsarbeitcn be=

ftimmt finb. 3d) bebaure, ha^ bic[c *perfpcft'

tioc fajt allgemein i[t, aber id) kann nid)t ein*

|c!)en, toarum mein SoI)n, bem eine freiere

5lu5|i^t toinkt, erlogen toerben foH, roic ein

ßioangsarbeitcr, QEr fofl orbciten lernen; ja,
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es joU ber %xkh 3ur 5lrbeit il)m jo cmgejcnfet

toerben, t)a^ er |id) fd)Iie6Ii<^ tüie ein (Hemcntar«

trieb äu§ert. 5lber eben barum mu^ bie[cr

3:rieb nx^is mü^Jäliges an jt(^ })ab^n. Äraft*»

anfpannung - ja! 5Iber aus Cuft an i^r,

aus S^reube am Sid)betDäf)ren, Sid)fteigem. -
(Beifte53ud)t, fagen Sie, aber, roas Sie meinen,

ift Drin, ift (Betftes3ü(^tigung. 55or biejer 5lrt

©isgiplinierung joU mein SoI)n betoa^rt bleiben,

bcnn er joH einmal nid)t bienen, [onbern ^rrfd)en.

9latürlid) aud) über [i^, bas ^ci&t über etroaigc

gemeine 3fn[tinfetc in fi6). (£\n [ol^cr 3n[tinkt

{[t bic 5:räg!)eit, ber 2:rieb, fid) alles Iei4t 3U

maö^m : ^um Sei[piel burd) bequeme SJlet^oben,

bie man ein für allemal annimmt; ber 3^rieb

3um !Ber!)arren \iati 3ur Beroegung : 3um ©ei»

Ipicl in allem, toas glauben unb in verba

magistri [(^roören l)eiSt ;
- unb au^ ber 3:ricb

3ur 3^f^iß^ß^^ß^^' ^^^ Öcrr barf nie gu»

frieben (ein, er mu^ immer mel)r ))Qbtn roollcn.

(Eure „(Bei|tes3ud)t" jebo^ mad^t 3ufrieben,

|elb[t3ufricben, unb nod) ba3u auf eine gemein«

billige 2Beije. 2Bas mü^fälig, tDibertoiHig er«

obcrt rourbe, gilt als preisli(^ ber aufgemaubten

10lüf)e, ber Selbpberroinbung I)alber. ^bcr
jein Serrengefül)l |oll mein So^n ni(^t über»

roinben, er foH es ]id) nur um [o jouoeräner

geftalten, inbem er aUe SWaocnneigungcn in

fi^ überminbct, vor allem bic S^räg^cit unb

toas bamit 3ufammenl)ängt, möge es ber 3Jlengc

^u^ ols Obeal porjt^rDebcn. Seine (Bciftcs»



3ud)t [oll freie 2Bißeit55U(i)t |ein - ber SBiKc

au6((^Iiep^ gend)tet auf ^Dinge, bie ein 5crr

brauet. - 5lud) ©cbäc^tnis gcptt ba^u, bcnn

(Bebäd)tni5 t[t innerer *Hci(i)tum unb bie Äraft,

pd) biefes *Rci(i)tum5 jcbergeit bcutli^ betDiifet

3U [ein. ^icjc 5lrt (Bcbäd)tnt5 aber roirb mc^t

ge|tärÄt bur^ ^lusroenbiglerncn t)on siegeln.

Sie wirb boburi^ oietme^r ucrliümmcrt, oerklcin»

Ii<^t. Sie meinen, bos [ei eine %xt (Bi)mna[tilu

ongefangen mit fileinen $antcln. 3Ba5 ftommt

ober habet heraus? Dafe ((^lieP^ ein (B^m»

napatprofeljor bie gonge (Brammatift pi ftcmmen

ücrmog, ober ha^ ein junger ^en\d), ber ols

(Bi)mna|iaft (ein (Bebä<|tni5 bamit geübt %ai,

Ipäter als Stubent ber Surisprubenj [eine

*Poragrap!)en lei^ter ausroenbig lernt. Sc^r

probat. 5lber mein SoI)n toirb auc^ [poter

loeber siegeln nod) ^paragrop^en austoenbig

gu lernen ^aben. Sein (Bebädytnis [oH größere

^inge umfa[[en, bei htncn es auf (Einsclficitcn

nxd)i ankommt, unb bie man übcr!)aupt nic^t

erlernen, [onbcrn nur burd) eigene SBiUensftroft»

on[pannung Stu& für Biü^ unb barum als

(Banges fe[t unb bauemb ertoerbcn ftann. (Er

[oll ni^t eine eingige *Rcgel ber (Brammatife

austöenbig lernen unb [d)lie§li(^ bod) hm (Beift

ber römi[d)en Spraye unb bamit römi[d)en

(Bei[t iÖ)erl)aupt gu bauernbem 35c[i^e erworben

^aben. 2Benn er bamt einmal 2acitus mit

bem[elben mü()elo[en ©er[tänbnis xoie bie le^tc

große tFlebc ©ismarÄs im ^Rei^stage lie[t, [o
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ift oud) bas eine (BcbQ(^tntsIei[tung unb gtoar

gro&cn Stils, obglci^ er |id) Reiner einzigen

gramTnatiftoRid)cn (BinaeHieit bctougt toirb. ^ber
jcinem ©ebäc^tnis ^ot [id), banli |ciner fort«

roä^rcnbcn ©eiftcsanftrengung bei früheren

fiehtüren, bas (Bange ber römi[^en ©enli' unb

S(^reibart Jo eingeprägt, ha^ es if)m gehört.
- SBillensg^mnaftifi, 5err ^otor, unb, 16)

jage es nod) einmal : n\ä)t aus ßo'Q^Öf Jonbcm
aus eigenem Xrieb, bur^ jeine ^l^antapc unb

3^rc Geltung angejpornt: barauf Rommt es an;

nic^t auf hanteln mit Flegeln, bie in [id) bt
unb nur im (Befüge bes (Bangen Icbenbig |inb."

Witties StüÄ: !RcfuItatc

<Der (Erfolg biejer fie^rmet^obe, bie bcn bc-

Wagensujertcn Sd)uIamtsJianbibatcn bauernb für

icbcs Sc^ulamt unbroud^bar machte, mar an»

jc^einenb gang erfreulid^.

Öcnfel lernte [picienb Ieid)t, unb es toar eine

ßu[t, 5U (el)en, toie Iebl)aft jein 3ntere|[e |td)

aUtn (Begenftänben bes ße^rplanes guujanbte.

tRur in ber !IRatf)cmatift tDotttc es niiä^t red)t

»or |i(^ ge!)cn, toeil bieje in i!)ren pd)[tcn

$öl)cn groar Jc^r poetifc^e, in ben ^Infangs-

[tabicn aber fe!)r nüd)terne 2Bi||enf(^aft in bos

Softem ber 5lnregung bes SBiUcns bur^ bie

V^antapc ni^t re^t i;>al^U. Offenbar rDenigftens

ni^t gegenüber einem S(^üler roic Scnfel»

be|[en (Bep^tsausbruÄ einen 3^9 tötlic^er



ßangcntDcilc unb ooMommcncr ßccrc onna^m,

roenn [ein tHugc auf Sö^^enftolumncn unb

matf)emattfd)c Jfonncln fiel.

Sonft aber - brillant, ^cr 3u>ölfjä{)rige

Scnfel las bereits bie latcinif^cn, grie^ifd^cn

unb b€utfd)en ÄtafPer, ^toar oielleid^t ni^t

mit tiefem, ober bo^ mit glottcm ^Jcrftänbnis.

SBenigftens ]a\) es jo aus, unb tuenn er

barüber [pra^, [o Mang es ntd)t üiel onbcrs,

als roenn ber Sprecher Qtxx Bauart |elber t»are,

nur etwas hurtiger, ©er Junge I)atte [!(^ inftinittiü

fo auf htn IDlann etngcfteEt, ber l^m ols 5Jotcr

galt, baß er eigentli^ alles über biefen Wann
weg, bur^ bas 3Jlebium bes „^apas" empfanb.

ÜJlit niemonb »erhef)rcnb ols mit il)m unb 3ftau

Äloro, mit jenem ober oicl intenfioer, als mit

biefer, rourbc er, bc[fen ^cr|önli(i)Äeitsentfaltung

bos ^auptgiel aller ©eftrebungen roar, eigent»

Ii(^ ein oöllig unpcr[önlid)er 3lbklat[e^ bes

OJlannes, ber in feinem pabagogifc^cn Mettontis*

mus üöllig aufging unb in üicl ^öl)crem (Brobc

bos ©e{d)aft bes geiftigen 5lubelns betrieb,

als je irgenb einer ber oon il)m [o f)eftig per*

l)orres3ierten ©gmnaJialprofeHoren.

5rau Äloro merkte fe^r bolb, unb mit

großem ©ebouern, bos gon3 öufeerlid^e unb im

böjeften Sinne oberpä(^li(^c biefer ^rt ©ilbung,

unb |ie lieg es on 55erfu^en ni^t fel)len,

i!|rem 5Jlannc bie klugen barüber 3U öffnen,

^cr ober roor roic mit ©linbl)ett gefdilogen

nnb fol) burd)aus bos Unerquidilii^c ber Äarri*
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haiut [einer [elb[t md)t, bas er aus bem Oungen

(Es war ein Unglück, ha^ ber 9}lalcr, bejfen

gerabe %xt einen gett)i[|cn (Einfluß auf $errn

Bauart ^attc, Stubien falber naä) Italien

gerci[t roar, thm als bas ö^uartfc^e ßel)r-

f^ftem begönn, beutli^e Unftrautiou^erungcn

3U zeitigem

„^ber Üf)x 9Jlann marf)t ja an <pro^ äffen
aus bem *Buam, an\tatt an 9Jlcnfd)en" !)attc er

gejagt, als er aum erftcn 3Rale ßcugc eines

(Be[prä(^es gmif^en 5Jater unb Sof)n gewefen
u>ar. „©er ßausbua f^ai ja ftoa Spur me^r
öon [t(^ [elbcr, ober er Dcr[te(fets oor lauter

Öansrour(d)terei. (Er rebt ba()er roie a rechter

(Bef(i)eibter unb is bod) Jd f)imbumm um unb
um, toie er brauet bei feine (B|d)erten gar

nie net groejen is. ^ees is alles ^ol)l unb
aufbla['n unb grunbausgfd)ämt. - Da mein
(Bott, toas (oU benn aus bem amal »erben,

toenn ber 3llt i^m nij me^r einblaf'n liann!?

^m nü^t g'roiß fei ßebtag fei (Belb nif. 36)
iDoUt, id) mäx net bran S(!)ulb, ha^ er baf)er

kommen is."

5rau Älara füllte, loie re(f)t ber ÜJloler

^otte, aber ujenn fie fa^, vok aufrieben if)r

ajlann in feiner ^Betätigung als (Er3iel)er war,
unb wie glfl&li<^ es il)n ma^te, enblic^ einmal,

wie er fagte, als eine %xt Äün[tler ein 3lbbilb

feiner felbft gu fd)affen, fo braute |te es ni<i)t

übers ^erj, il)n barin anbauernb au ftören.



5lu^ f)attc (ic bas (Befiü)l, ba^ fd)Iie6Ud) bo<^

bic !Ratur bcs Jungen einmal §err über all

ha5 angeflogene toerben mü[|e, gerabc, roeil

es ja n\d)t tief gegangen aar, ober ha^ er es

mit gune^menber roirklic^cr !Reife felbcr in [id^

Dcrtiefen toerbe. Q3or allem aber bemiil)te [ic

\\6) nun, au(^ il)rer[eit5 mel)r (Einfluß auf i^n

3U gecöinnen, inbem fie fein (Befül^lslcben jtärhte.

ßeid)t roar bas nid^t, benn bie üon il)rem

SJlanne betriebene „5Ibf)ärtung bes (Bef111)1"

^atte fd)on roeite Jortfdjritte gemad)t. Was
fie erreid)te toar eigentlid) nur bies : 6er 3unge

gab [i<^ mit roo^ligem ©efül)le il)rer 3ärtli(^»

keit t)in unb lernte es, [id) i^r gegenüber au*

traulid) unb toarm ju acigen. ßeibcr roar es

(Jrau Älara nid)t gegeben, mit Äinbern Wnblid)

3U [ein. Sie roar fürforglii^, imtig, toufete mit

SBorten ju [treid)eln, aber [ic konnte nid)t

[pielen unb [pa^en. ^cr rcijenbc mütterliche

Unfinn fef)lte if)r, bie[e feö[tlid)e (Babe mancher

jungen SOTütter, ber beftc Spielkamerab i^rcr

Äinber su [ein. Unb gcrabe bas ^äiit Senfel

gebraud)t, bem pringipiett Spielkamcraben fern-

gehalten iDurbcn, roeil $err Jo^wort ber ^n«
[i^t toar, bag, roer in einer ni^t[piclcri[d)cn

3cit einmal an füf)renber Stelle [i^ betätigen

tooHe, \d)on als Äinb of)ne Spiel auskommen
unb überbies ein[am cr3ogen toerben mü[[e.

„^u bring[t il)n um [eine Äinbl)eit, Q^ntr^"

aagte Jrau Älara einmal 5U bemerken, „unb

i^ glaube, ein red)ter OJlann kann nur ber



ujcrbcn, ber einmal anä) ein rc^tcs Äinb ge«

iDc[cn i[t. ^ud^ fep es il)m ja gonj an (Br-

l)oIung."

tttbcr au^ bas I)attc §^1^ öauart natürK<^

Iäng[t hehad)t, jobafe [eine 5lnttoort mit großer

Sic^er^eit ^u iage kam: „Äinb^eit! 2Bas

l)ei6t bas? (Es I)ei6t ettoas anberes für bas

Äinb bes ^Proletariers unb ettx)as anberes für

bas Äinb bes JJürften. So t)ei|3t es au^
ettoas anberes für unferen So^n. (Er ift »eber

ein jufeünftiger ßol)n[Mape, no^ ein 3U&ünftiger

Kronenträger. SBeber loirb er es einmal nötig

l)dbtn, um [eine (Efiftenj gu kämpfen, nod) roirb

ber gange Apparat einer 'D^tiaftie i^m [eine

CEjiftenj gwar fid)ern, ßuglei^ aber einjc^ränften.

(Er roirb bas (Blüdi l)ahm, roirlilid) frei gu jein,

gleid)3eitig aber bas anbere (BIüÄ, immer [elb[t

über [eine 5feil)eit u)ad)cn 3u mü[|cn. ©anad)

bc[timmt [ic^ bie ^rt (einer Ätnbf)eit. (Es i[t

nötig, [eine Ji^euben oon frül) an anbers au

gc[talten, als bie »on Äinbern, bcnen ein

©urd)[cf)nittsf^iÄfal beüor!tel)t, üom Qmanqs^
arbeiter im Äittel bis jum S^oangsarbeiter im

Scrmelin. ©er freie öerr ift l^eutjutage bie

größte Seltenl^eit, |elb(t in Kreijen, roo er ge»

beiden könnte. 2Barum? (Eben rocil bie Äinb*

l^citseinpiie jeiner (Entfaltung entgcgenftel)en.

kvLÖ) ^ier ift es t)ornel)mli(^ bie Sentimentalität,

bie \d)T3>ad) ma6)t, bie (Bcu)öl)nung an Äamerab»

fd)aften, bie (Einprägung bes (Bleid)l)cit5U)a^nes,

bie mangclnbe CBr^leljung gur (Einfamheit. -
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Du ii8nnle[t Jagen : es toäre gut, toenn Senfcl

[d)on oIs ^inb [id) 5Jlen{d)en^enntni5 unb bic

Äunft, 5[lku[(i)en 3U beeinfluj|en, aneignete.

Darin erbUÄe id) iebo(^ eine (Bcfaf)r. 9To^

ift er 3U roeid), nod) tDÖre es möglich, bafe er

[id) beeinflujjen ließe. Bas von ber OJ^enfd)-

^cit 3U galten i[t, roie fie |id) im allgemeinen

^eute prä|entiert, bas [oU er von mir lernen.

UJleine ganje (Er3ie!)ung sielt barauf ah, i^m

War 3U ma^en, ha^ bie anen|d)^eit als (Bandes

ein Derpfu[d)te5 ^robukt ift, nur gut pr
Unterlage unb Jolie bes ^ö^ercn Gebens

roeniger (Einzelner, bie nur um (BotteswiHen

ni^ oerJu(^n joUen, bas ^obulit als [ol^es

5U Derbejlent, u)ä!)renb jie aUerbings barauf

hthaii)i [ein müjjen, bie iDirWid)en Gräfte, bie

immer aus ber iRaffe empor[teigen, gu förbern.

Das i[t es ja, was id) an il)m tun mxU, loeil

mir bas (Blüdi il)n in bie Qanh gegeben ^ot,

ber burd) bie ©eburt beoorjugt t[t, toie toenige.

^us [old)en Ainbern bes [elten[ten 3^f<^»
ent[tanbcn aus bem Swlammenkommen ol)ne

jebe Äonoention Don 5Ren{d)en üer[d)iebcnen ober

(tarkcn Ü^afleblutes, ^ann am t))^\ten bas

gejü^tet toerben, toas un(ere ßctt am nötig[teu

braucht: eine neue 5lriftoferatie, abiig von (Be*

blüt in rein natürlid)em Sinne unb abiig von

(Befinnung infolge ber benhbar ejlilu[iD[ten fc
3ief)ung. - Die[em ßiele muß 311"^ Opfer

gebraut toerben, roas Du tool)l als t>tn 5lei3

ber Äinbl)elt cmpfinbcft. ßcnfel roirb bafür



no^ oielcs anbtxe 3um Opfer bringen mü[jen,

mas bem ©ur^{d)mtt5men{d)en als ßcbensreta

crjc^eint, aber gerate batum toirb er gu ble|en

Opfern befäl)igt fein, rocil id) von frü^ an

[ein ganges ßeben auf anbere, I)öl)ere ßebens-

reige anlege. - 3^ toeig roo!)!, hai bu im

3nncr[ten biejen (Bebankengängen rDiber[treb[t,

toeil bu fie für unnatürlich l)ält[t. Üä) oer«

orgc CS bir nid^t, [d)on be5f)alb nid)t, toeil id)

mir bcrougt bin, ha^ i(^ felb[t fie nid)t bis gum
(Brunbe gebaut ^abe. (Es i[t üieles in i()nen

nur 5l!)nung, aber bas loeiB id) beftimmt, bog

btc|e 5ll)nung gerabe aus bem eigentli^ 5latür«

liefen feommt, bas uns nur i)er[d)üttet loorbcn

tft. - (Erft, Jeitbem roir t>tn Jungen bei uns

^oben, jinb [ie gang mächtig in mir getoorben.

its i(t, als 3Öge Jcine 5Inroe|enl)eit fie aus mir

empor. 3(^ geftalte fie in ii)m, tue babei aber

bod) eigentlich nid)ts, als ha^ \6) in i^m alles

bas fid) entfalten laffe, roas feine elementare

5lotur ift, bie 5latur eines bur^ Reine ge«

[d)tDäd)te ?Jorfa^renfd)aft in feinetn Mebleben
beeintrdd)tigten ?lusna]^memenfd)en. ©u oer«

folgft feine (Entroi^lung nic^t fo toie id), unb

barum ftonnft bu nic^t gleich mir ergriffen fein

Don biefem Sc^aufpiele Döllig ungebrod)ener

2^riebentfaltung. 3c^ für meinen 2eil bin feft

überzeugt, ha^ loir in §enfel einen ber gan^

fcitenen ÜRenfc^en groggie^en, bie 3U einem 2^J)tn

^öd)ften ein!)eltlid)en Stiles beftimmt finb. -
T>\i mufet mic^ ni(^t falfd) öer[tel)en! 3^ ^alte

«ierboum, pring ßudku*. 8
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i^n md)t cttoa für ein (Benic. ©as (Benic i[t

immer bi5l)armontf«^, toeil es aus 5r)pertropl)ic

irgenb einer 35egabung rcfultiert. $cnfcls 2Be[en

aber i[t oon ber reinftcn ^axmonk aücr ^Triebe

urxb Gräfte. (Es ift, als jei er oon jcbem 5licber»

{d)Iag all ber Orrtümer in ber (Enttoi^Iung ber

3nenfd)I)eit oerf^ont geblieben, bie u)ir ber un»

gejunben 5Jermi{d)ung allgemeiner S^^^^^ntriebe

mit genialen 5Jerftiegcnl)eiten oerbanken. - 3ä)

gebe gu, ba^ i<^ oielleii^t nid)t gang unbeftod)enen

Sli&es urteile, ^tnn jeine (Entioidilung ift ja

burcb mi^ beeinflußt. 3lud) übertrage id) oiel»

lei<^t bas fertige Silb, bas id) mir oon i^m
mad^e, bereits auf [einen je^igen ßuftanb. 3m
u>e[cntli(^en aber ift jeber ärrtum ausgefc^lofjen.

S6)on ber Umftanb jprid)t bafür, baß ic^, bejlen

!0lenfd)enlienntnis bur^aus barauf oorbereitet,

ja geneigt ift, 3re!)ler 3u entbe&en, in biefem

JaKe toie oor einer Offenbarung fte^e, ber

gegenüber id) nur benennen ^ann: alle (Ent*

täuf^ungen meines ßebens finfeen in nichts 3U-

fammen oor biefer einen (Erfüllung meiner Scl)n-

]ud)i na^ einem 9Jlenfd)enftinbe Don oöllig un»

oerRümmertcr Anlage."

2Bas foHte Jrau Älara gegenüber einer fold)en

faft eliftotifd)en Überzeugung i^res [onft [o

nü(^temen SOflannes tun? Sie roar geiDöt)nt,

Don feinem 55erftanbe fel)r f)o^ 3U benken, unb
rou^te, ha^ er fid) nid)t oon bloßen (Befüllen

ber Si)mpatl)ie I)inreißen ließ. ^Ifo mar fic

geneigt, feiner ^uffaffung bei3upflid)ten. 9lnber«
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|cits aber [träubtc \iä) xl)t Dnncr[tc5 gegen bas

(Ban^e bte|er ^länc unb 5Jlcmungen. - Sic

konnte \iä) bes (BlüÄs, bas if)rcn (Baü^n offen«

bar erfüllte, mä)t red)t freuen, Ja es überkam

fie eine 5lrt Sd)tDermut babei: 3um erften ÜJlal in

i^rer (El)e mar ettoas Unausgegli(i)enes 3U)if(§en

i^rem 9[Ranne unb il)r. Scf)on, baß [ic fic^

feiner Jreube mä)t gan3 mitfreuen lionnte, tat

i^r mtf). ÜJlel)r unb mel)r mad)te fid) aber

aud) ein (Befühl geltenb, bas fc^Iimmer roar.

3e roeiter bie (Br3iel)ung Teufels r)orfd)ntt,

umfo beutlid)er fü{)Ite fie, ba& if)r 2Rann fid)

in einem oerpngnisDoHen 3rrtum befanb, unb
ba6 er fic^ immer mel)r in il)n oerrannte.

^er junge rourbe !)0(^fa^renb, unangene!)m

^errifd) gegen jebermann, ber au^cr feinen (Eltern

mit il)m in ^erül)rung ftam. Jo^i^^ö""» ber

jc^t bas (B^mnafium I)inter fid) f)atte, mieb bas

5aus besEoegen nai^ einer freien S^cne, bie il)m

ber nun oier3el)niä{)rige 3unge gemad)t I)atte.

5rau Älara ^atte fie burc^ bie offene iür ücr»

nommen, unb es toar, als täit \id) ein ^bgrunb
oor il)r auf, mit fie aus §enfels ^Rebetoenbungen

erkannte, roie fra^en^aft fid) in il)m bie 3Belt»

anfd)auung il)res 9Jlanncs roiberfpicgelte. öer«

mann f)atit gefagt, er rooße erft aroci Semefter

^!)ilofopl)ic abfoloieren. „^l)ilofopl)ie?" f)ö^ntc

^enfel, „roas foU benn bas (Bebende? 3d)

fyxht je^t ein bisd)en S^open!)auer gelefen.

3ebcs Äoc^buc^ ift roertooller!"

„5la", anttDortete gana gelaffen §ermann,
8*
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„barüber \itl)t bir too^l ein Urteil nod)

md)t au."

ßenfel, fd)on 90113 roilb, in einem l^äßUc^en

3;one ooll ©05l)cit: „©u meinft, toeil bu ein

paar 3al)re älter bijt als i^, mugt bu aud)

Wüger [ein, xoas? 2Bcil bu Je^t Stubent roirft?

3^ bin fd)on [eit fieben Jahren Stubent unb
roei^ je^nmal mcl)r, als bu je lernen rDir[t,

©u feönnteft mir leib tun, ujcnn mir überl)aupt

timas leib täte, bu trauriger ^l)ilofopl)!"

Öcrmann: „üä) toiH ja gar nic^t, ha^ iö) bir

leib tue, aber toenn bu ]o rebe[t, tuft bu mir

leib."

ßenfel, geU auflad)enb: „3^? a)ir? ©i[t

bu oerrü&t? ©as i[t eine UnDer[d)ämt^eit!

Unb eine ßtige! ©u beneibeft mid), toeil i(^

ni(i)t 3U büffeln brauche, toeil i^ ber So^n
reid)er (Eltern bin, unb toeil ic^ einmal felber

reic^ fein loerbc, ol)ne nur einen Ringer ju

rül)ren!"

J5ermann: „3d) bencibe bic^ gar ni(^t unb

am loenigften bes^alb."

§enfel: „^od)\ Unb bu follft mic^ auä)

beneiben! i)u (oUft nod) bläfjer loerben oor

9leib, als bu [(^on oor Stubieren bift. 5)as

gehört 3um 9lei(^tum, ha^ man beneibet loirb;

hos i[t ein $aupbergnügen babei."

^ermann: „©as ©ergnügen kann i^ bir

nid)t bereiten. 3<^ beneibe ben *Ret(f)tum ni^t.

Od) oerac^te il)n, wenn er Jol^e (Bebanfeen gur

Jolge l)at, u)ie beine/



ßenfcl: „So! 3lbcr ctnlabcn lägt bu btc^

oon meinen (Eltern, was? Jüttcrn lägt bu

hiä) Dom rcid)cn $errn gouart, ni^t?"

Hermann, bebenb: „'Du btft gemein ßenfel,

iömmerltd) gemein bift bu."

Senfet, fimrfd)enb: „TOmm(t bu bas 2Bort

gurücfe, bu Sungerleiber? 5^ rcriange, bafe

bu mid) um Ber3ei{)ung bitteft ober ..."

Sermonn: „2Ba5: ober!?

Öenfel, frf)äumenb: „ober id) [d)Iage bir bas

Su^ l)ier in beine ^rolctarierfra^c."

fünftes Stü*: Der geborene Dfenftbote

5rau Älara f)attc ber Saene ein (Bnbe gema(f)t,

inbem fie dnixat unh [id) mit ben 2Borten an

Hermann toanbte: „Äomm l)inunter Sermann!
3Benn Qtn^d ]\6) beruhigt ^ahtn roirb, roirb

er nad)ftommen unb bid) um 5Jer3eif)ung bitten."

9^od) in i!)rem ßinmter unten prtc (ie, toie

Senfel tobte unb fd)rie.

Sermann, totenbleid), [tanb oor i!)r unb
murmelte: „(Er joE es mir büßen! (Es kommt
ber 3^ag, roo ic^ es il)m 3eigen roerbe!"

. . . Dann: „3c^ banlic 3l)n^n für alles, Jrau
Sauart, aber i^ toerbe nie mel)r biejes Saus
betreten."

„(Er ift no(^ ein falbes Äinb", begütigte

5rau Älora, „rer3ei!)e i^m [eine Seleibigungen,

oud) toenn er bid) nic^t barum bittet!"

„5lein!", ftieg Sermann !)cn)or, „bas nid)tl
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9lid)t ha5[ 3d) toeig, bog t^ oiclcs locrbe

au5[tcl)cn Tnü[|cn im ßcben, aber eines roerbc

i^ nie ertragen unb roill i^ nie ertragen: hd^

jemanb, ber mir nid)t überlegen i[t on innerer

ÜBebeutung, an eingeborenem (Ebelfinn unb on

(BetftesRräften, fi'c^ frc(^ über mid) er!)ebt, toeil

i^n ber 3ufatl mit anbercn (Büteni ausgeaeic^nct

F)ai 9a5 i[t |o gemein unb ni^tstoürbig in

meinen 5Iugcn, unb jebe ^eleibigung oon fo

einem 9!Jlenfd)en erf(i)eint mir |o infam unb

cmpörenb, ia% olles in mir jid) bagegcn auf»

Ie!)nt!"

JJrou ^laro nötigte if)n in einen Stu!)l unb

ftreid)elte |eine eisftolt geioorbenen $änbe. 'Dann

jogte jie: „©u f)aft ganj ^tä)i öermonn, unb

\d) freue mi^, boS bu [o |tol3 empfinbcn ftannft,

bog bu nid)t bIo6 toeid) unb f(^ü<^tern bift.

3c^ tooHte, mein SKonn ^örte bic^ jo ]pxt6)en.

5luc^ er toürbe bir *Hed)t geben, |o fe^r er

Scnfel liebt."

„^dn", rief ßermonn ous, inbcm er ouf»

fprong, „nie toürbe er mir lRe(^t geben! Jür
mi^ l)at er toeber ßiebe nod) tBerftäubnis.

3rür mi^ ^ot er nur 2Bol)Itatcn. ©ott toei^,

toie |el)r id) barunter gelitten ^abe oon Einfang

on. 3Benn Sie nidjt getoelen roärcn, JJ^^ou

J^auort, mit if)xtx toirlilici^en 5rcunblid)lieit,

ni(^t5 I)atte mi^ ba3U gebrad)t, mic^ jebe 2Bod)e

einmal in bicfem Qau]t füttern gu Ia|jcn. 5Ba!)r«

^oftig nid)t5, benn id) l)abe es immer empfunben,

bog i(^ für ßerm Sauart md)ts bin, als ein
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läftiges ^erJu(^sübicW für 2Bol)Itaten. Qtf)n»

mal lieber \)ätU id) an bte[cn Magert junger

gelitten, als am %x\d)t biefes 2Bo!)ltätcrs ju

p^en, ber am Unglücfee meiner SDluttcr fc^ulb

ift."

„$crmann!", fc^rie JJ^au Älara auf, „toer

^ot bir baß gc[agt?!"

„9liemanb", antxoortete ber junge 5Jlann unb

toarf fic^ in hm Stu!)l, „aber i^ loeife es!

3<!^ roeig, t>a% id) htn 5lamen meiner SJlutter

fül)re unb nx^t ben meines Q5aters, unb \ä)

toeife, toas es bebeutet, t>a% \ä) ein kleines

5Jcrmögen befi^e, bas nid)t von meiner 531utter

^rrüf)rt. 5Iber id) roeig aud), bag x6) bem
2Ranne, oon bem es f)errül)rt, deinen ^anft

fd^ulbe, Jonbern ..."

Jrau Älara f(i)nitt il)m bas 23ort ah: „§cr»

mann, perjünbige hx^ nid)t! (Es ift an bir

gcfe!)lt roorben, aber bas kann nod) gut ge*

maäjt toerben, unb es roirb gut gemad)t roerben,

htnxx es ift aus einem Orrtum ge[d)ef)en. Sprid)

einmal mit . . . mit Serrn Bauart, mie bu je^t

mit mir ge[prod)en ^a]t\ Qtxge, ha^ bu ni(^t

blo6 ftumm bulben, |onbern forbcrn feannft.

(Es ift bein 5le^t, unb es kommt nur auf bi^

an, es 5U erhalten."

Öermann toarf htrx Äopf gurüA unb fagte

|cl)r ru!)ig unb beftimmt: „5lein, ffrau Sauort.

3d^ I)abc l)ier Rein ^t^t, unb id) loerbc I)ier

Äein tHc^t I)aben. 3Jleinc 2Rutter, bie nur
noc^ ber 5d)aiim eines 5Jlenfd)en ift, fcitbem
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t^ Icbc, toürbc es mir nie oer3eit)cn, toollt x^

f)m ein Ülec^t oerlangen, bas xf)x oerfagt toorben

ift. 3d) gehöre ^u xf)x unb 3u aUcn hzn anbeten,

bie entred)tet finb. 3rür äße bieje mitt \6) ein

iRe(i)t5antt)alt n)crben. I)a3u tDiÜ i^ mit bem
(Belbe ftubieren, bas mir als ein (Bef^enli, als

eine 2Bo!)Itat ^ingctoorfen roorben i|t. Sonft

aber Reinen Pfennig! ©as (Erbteil bes ßegitimen

foE ungef^mölert bleiben - oon IRedjts roegen!"

Cr Iäd)elte pl)nifd), unb bos ftanb i!)m [d)Iec^t.

^öpd) aber ©arf er fid^ fd)Iu^3enb oor Jfrau

Älara nicber unb oerbarg feinen Äopf in i^rem

Sd)o6. „Seien Sie mir ni(^t bö[e! öenfel ift

ja 3^r Äinb, unb es ift fe^r fc^Ied)t oon mir,

t>ai i(^ fo gerebet \)ab^ gu 3i)nen. ©enn Sic

finb fo gut unb ^ahtn mir fo üiel ßiebes getan,

i>ai es mid^ immer getröftet unb toieber in bie

J5öf)e gertd)tet I)at, unb bIo6 uon 3f)mn ift

ettoas S(^önes in mein ßeben gekommen. 5Jleinc

DOflutter ift fo oerbüftert, mein ^Pflegeoater fo

oerärgert, unb i^ felbft bin fo fi^road^ unb

I^alb. 3d^ trage etroas Sd)rDeres unb Dunkles

in mir !)erum. 36) lieud)e, feitbem ic^ benfee.

2Benn ni(^t 3^re 2Borte geroefen roären unb

3!)re SKufik, fo ptte id) ni^t einmal bie Se^n»

fud)t na4 bem ßi(i)te unb nac^ ber 5reit)eit,

unb id) n)äre bem IReibe oerfaHen, 3a, bem
bleibe, ber ber S(^atten bes (HIenbs ift. 3^
t)abe it)n oft liommen fpüren roie ein (Befpenft.

^ber Sie f)ahm xf)n Derfd)eu(i)t, Sie unb !lJlo3art!"

ijrau Alara, ttef ergi^cn unb berocgt, ftrl<l^



über ]tin blonbes tocid)e5 Qaax, wäfyctnh if)x

bic tränen floljcn, unb [ie fpra^: „6äüe\t bu
bo^ frül)er gu mir gcjproi^cn, öctmann!

5ättcft bu btrf) bod^ glet4 ^^ ^^ gctDanbt,

als bu 3U füf)ten begannft, tote btc ©inge liegen!

TBorum I)aft bu benn bas nic^t getan?"

„3d) !)ättc CS au<^ ^eute, unb id) ^ättc es

nie getan", entgegnete ^ermann, „roenn §enfcl

mein ©tut ni(f)t in ^Ballung gebrai^t ptte.

*ji)tnn es liegt n\ä)t in meinem 2Be[en, mi^
aus3u{prcd^en. 3d) bin [c^eu gegen jebermann,

au(^ gegen meine OJlutter, unb i^ fd)redie »or

aßcm 3lus|pred)en beffen 3urüdi, roas in mir

ift. 3ä) . , . aber Sie mü|[cn mi(^ m(!)t aus^»

la(^cn, . . . id) kann bas bloß 3U mir [elb[t fagen

in . . . in 55er[en. %ä), id) iDei& ja, fie taugen

nichts, unb fie können aud) keinen ÜJlenfd)cn

intereflicren, henn pe ^anbcln ja blo^ von mir

unb [inb bloß an mi^ gertd)tet. Unb bennod)

|inb \k mein einziges (BIü(k, unb roenn i^ fic

ma^e, nein, nid)t mad)c, htnn fic ftcigcn auf
in mir unb {inb mit einem 9!JlaIe ha, unb ic^

|d)reibe fie härm nur nieber, unb im iRicber*

fd)rciben kommen anbere I)in3u, unb mand)mal
gerate id^ ins JJcuer unb fd)reibe ^albc 91ä^te

lang unb serreige bas (Bcfd)riebene toieber unb

laffc es nod)maIs kommen unb gic&c es um
unb baftle haxan unb fu(^e eine neue Jorm
bcs (Ban3en unb ftcigere mein eigenes (Befühl

burd^ bic 5orm unb ocrgeffc mit einem 9JlaIc^

ha^ id) es bin, roorum es fid) l)anbclt, unb
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hanrx \ttl)t ein (Bebtest ha, tote eine frembe

©cftalt, imb ic^ bin I)ingcri[[en baoon unb ftomme

mir iDic ctroas (Brotes oor, loic ein Starher,

ber alles ßäpc^e übertoinbcn Iftann unb etmas

S^ones baraus ma(f)en unb ... ja . . . bann
bin i^ tüirMid) unau5Jprcd)li^ glüÄIid^ unb

Mnn nie in bloßen 2öorten 3U Jemanb Don

bielen fingen [prcd)en."

- „ÜBillft bu |ie mir nt(^t einmal geigen,

bcine 5JerIe?"
- „mein . . . i(^ hükl Stein!"
- „2ßarum benn nid^t?"

- „3^ [d)äme mid)."

3fn bie(em ^lugenblidie erfd^ien $cnfcl in ber

offen gebliebenen 3:ür. (Er I)atte ein feierli<^es

(Befid)t aufgefte&t unb betoegte [ic^ gcme||en

auf ^ermann 3U, ber |ofort auffprang unb U)n

mit gerungelter Stime anja^.

Öenfel [tre&te il)m jeine [d)öne fd)malc Sanb
I)in, an ber ein großer iRubin glänzte, ben er

üor!)in nitf)t am JJingcr gehabt f)atte, unb |pra^,

inbem er [einer Stimme einen |e^r milben Xon
Derlie!), mit gebämpfter 2Bürbe: „Od) f)abe bid)

beleibigt, $crmann, bid^ unb mid). ^enn mef)r

no^ als bi(^ }:)ab^ iä) mid) |elbft oor mir ^crab»

gejefet. T)u müBte[t gering oon mir benftcn,

wenn iä) nid)t aus freien Studien 3U bir Iwme
unb bid) um IBcr^eifjung böte."

Sermann !)atte u)ä{)renb bicjer aU^n roo^I

gefcijten unb allgu gut oorgctragenen 5ln|pra^c

ben ^ticft gcfenkt gef)abt, benn |e!)r gegen feinen



SBillcn mar plöpc^ [eine Sc^eul^ett über i^n

gekommen, unb bei htn erftcn SBorten ^cnfels

!)atte x\)n [ogar tDeid)mütige5 Sebauern ergriffen.

2Bie aber bcr Sprud^ oorüber toar, fa^ er btn

jungen crft grog an unb lie^ [einen ©lidi auf

ber [d)öncn $anb mit bem funftcinben Steine

rut)en. (Es toar, als ocrgäße er über bie[em

5lnbli& bie Sad)c oöllig, um bie es [id) l)anbelte.

Sein 5Iuge, bas 5Iuge eines ^idjters, ]a^, i^m
[eiber imberou^t, ni(i)t blog bie S^ön^cit biejer

(Er[(^einung, [onbern in i^r ein Symbol, ein

IBilb alles be[|en, roas 3tDi[^en \\)m unb bem
5nen[d)en mit bie[er [(J)önen, ko[tbar ge[d)müÄten

unb [org[am gepflegten Qarib [tanb. (Er [^tüieg

unb na!)m [einen $ut, ber auf einer Jouteuil»

Iei)ne lag.

„9u nimm[t meine $anb nid)t?!" [agte öenfel,

inbem [i(^ [eine [tarnen ]d}Voax^tn 5lugenbrauen

näl)erten.

„5lein, x6) ne^me beine [<^ne ßanb ni(^t"

anttDortete §ermann. „Sie meine ift eine

*proletarier^anb, obrool)! [ie nod) ni(^t I)art

gearbeitet i)at ©enn [ie ge!)ört 3U mir, toie

mein ©e[i(^t, bas bu oorl)in eine Proletarier«

fra^e genannt f)a[t."

„Sestoegen bin i^ gekommen, bi^ um 55er-

3cii)ung gu bitten," entgegnete öenfel Mf)!.

„0 nein, bes!)alb i[t ber reid)e Jüngling

nic^t geliommen," rief ßermann fa[t laut,

benn er fü!)Ite bie 5lb[i(i)t einer 3ure(^trDei[ung

imb bamit bie ^b[id)t einer neuen Seleibigung.



^©u btft gekommen, um bid) totebcr über mi(i^

3U cr!)eben. ©u tDoIItc[t ben Überlegenen

jpielen, nad)bem bu eingejc^en l)attt\t, ha% bein

©ene^men bid) unter mid^ gefteHt l)at. Du
Ipielft l^lec^t, Senfel. Tlan merkt, bafe bu

jpieljt. Unb ic^ |piele md)t mit."

Senfel, bic ßippen aufeinanber prefjenb,

ballte bie |<^öne Sanb unb lieg |ic p^fecn.

„Du lie^Jt, OJlama/' tocmbte er [i^ an Jf^^au

Älara, „tc^ I)abe Dergcbli^ Derjud)t, mein Un«

red)t gut ju mad)en, unb bafür toiU er mi(^

nochmals reiben. 5lber es joH if)m nid^t ge-

lingen. 36) toeife, roas id) mir [ci^ulbig bin."

Unb er ging jporenWirrenb hinaus, benn er

^atte ]id) gum ^Reiten umgegogen.

5rau Älara [a^ il)m tief un^ufrieben na<^.

Dann richtete (ie bas 2Bort an öermamt, ber

feinen roei^en gut aujammenprefete: „öattcft

bu n\d)i t>od) [eine $anb nehmen loHen? (Es

mar bo^ eine Übertoinbung bei il)m - oieHei^

[eine erfte."

- „(Berabe barum nid)t! Das oor^inoben

toar roenigltens nid)t oorjäöli(^, mar im 3otn

gel(^el)en. 3c^ ptte es oersei^cn können, ob*

tDol)l es mi^ heftiger getroffen !)at. 5lber bas

jey, - nein! Das toar Serec^nung, toar

tü&i|c^. - 2a]]tn Sie mi^ ge^en, ffrau gauart,

unb 3Ümen Sie mir n\i)i, wenn iä) nun ni^t

mefyc komme. 2Benn Sie es mir erlauben, vM
16) 3!)nen [^reiben, |obalb Don mir etwas an

beri(^en ift."



- „SBiUft bu nic^t au^ oon .... Don gcrrn
ßauart 5lb[c^icb nef)men?"
- „5lcin. 3(^ bitte Sic, i{)m nur %\i Jagen,

bafe fein (Erbe oor meinem IReibe |i(^er i[t."

<Br gab Jfrau Älora bie Qarib. iie mütter-

Ii<^e ffreunbin legte i^re ßinkc barauf unb
feüßte i^n auf bie Stirne.

„Vu f)a\t mir," (pra^ [ic, „^cute jum erften

9Jlale wtt) getan, aber ni^t |o, ha^ i^ bir

bcs^alb bö[e [ein könnte, ^tnn bu ^aft *Red)t

gel)abt, |o 9^e<i)t, als toir 55lcnfd)en nur eben

lRe(^t ^aben können. Spater roirft bu con
|elb|t lernen, roic llnred)t man immer aud) im
9lc<^te }^at 3^ glaube, ^ermann, bag bu
ba^in kommen u)ir[t. (Es ift ja fonft nic^t bie

3lrt ber QJlänner, roeil (ie 5um kämpfen ge-

boren [inb unb liegen tooHen, bas I)eigt: i()r

^tä)t bur^fc^en. %uä) bu f)a\t \a [o ein ^e6)t

im tttuge, für bas bu ber ^Inroalt |ein toillft.

^Iber bu mxx]% glaube iö^, einen anberen ^eruf
finben, in bem es fi^ um atte bie|e *Re^te

nic^t ^anbelt, überf)aupt um kein 5le(i)t, |onbern

um ßiebe, bie über allen 9le(i)ten i[t. ©u wirft

einmal erft füt)len, toas xä) bir je^t anä^ blog

gefüllt fage, aber einmal roirft bu es oicHei^t

au^ erkennen. (Es i|t oieHeidit erkennbar nur

für gan3 tpenige unb au^ für bie[e blog im
i)ö(^[ten, [eltenlten ßii^a^e ber (Ergriffenf)eit,

aus bem bie 2Berke ber großen Äunft ^eroor*

ge^en. *Du weißt, an roen i^ jefet benke:

^ojart. 3Bir onbem emfinben es als einen
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|d)öncn 3^raum. 5Ibcr als einen 3^ro[t im

3^raum, ber aud) unjer ßebcn oerlilärt, U)emg[tcn5

für 5lugenbli&c. 2Ber, toie i^, C3 oermag,

Mc|en %xo\t 3U oermitteln, ber l)at \ä)on eine

glüdili^e (Babc, aber eine toirkli^e (Bnabe i|t

benen ge[(^enkt, bie aus [i(^ [elb[t l)erau5 [old)e

Iräume lebenbig geftalten können, iroft [penben

aus il)rem tief[ten 2th^n können an alle anberen,

[ic^ [elb[t toeggeben können unb bo^ für ]iä)

[elbft bleiben. - 55ieIIei(^t bi[t bu [0 einer,

Öermann. Unh hann i[t es too^l gut, ba^ bu

nic^t an ^cnf^Is Stelle bi[t. 9enn joId)e mülJen

geroig leiben, um in bie liefe 3U kommen. —
Darum [ollft bu nie mit beinem S^i(k|al

f)abem, [onbern bic^ xzd)i barein oerlieben, mit

einer ingrimmigen ßiebe, bie [ic^ burd) kein

UnglüÄ Don bem (Blauben abtoenbig mad)en

lä^t: ^^mn, bie (Bott lieben, mü||en alle Dinge

3um he\kn bienen. Denn, ob bu es nun (Bott

ober bein S(^idi[al nennft, bleibt fid) gleid). Sd),

[ie^ft bu, bin Don Äinbljeit an gett)öl)nt, es (Bott

3U nennen, als etioas ^er|önli(^e5, mit bem
man |pred)en, 3U bem man heitn kann. Du
|prid)[t mit bir, toie bu mir Dorl)in gejagt ^ajt.

Das mag bir [agen, ha^ bein (Bott, bein Sc^iÄ-

[al, in bir i[t. - Du töill[t mir nid)t 3eigen,

roas bu mit Dem in bir ge|prod)en l)aft, unb

bas i[t gut [0, benn es beroeift, ha^ bu ni(^t

mit i^m [pielft, aber eines Xages roirft bu es

aEer 2Belt jeigen müjlen, benn es toirb bid^

brängen, bic^ oor aller 5Belt ju beinem (Bott



gu bekennen, inbem bu \f)n, beincn (Bcnius,

ber bcin S(i)i(filal i[t, oor aller 2BcIt aufftcflit

als ein tBilb beiner [elbft, aber bod) aud) als

nte^r: als ein ^ilb beiner 2Belt, als Mntn
XBelttraum, in bem es nid)t IRe^t unb Unrecht

gibt, nid)t 5lrm unb ^eid^, nid)t f)errfd)cn unb

bicnen, [onbern nur ein tiefes (Befül)l ber 5Jcr»

binbung mit allen in einen. - (Jül)l[t bu was
i^ meine?''

- „3a. (Es ift basjelbe, roas id) fü^le, wenn

Sie SOlojart (ingen, unb oenn id^ . . . 5Iber

nein . . . Spater! Später! 5Jielleid)t! ... 3^ .

.

3a, 5rau Bauart, id) fü^le, roas Sie meinen,

unb id) l)abe fd)on man(^mal [o gefü{)lt, unb

id) l)aht mir mand)mal aud) eingebilbet, id)

Äönntc (o einer, i^ könnte ein ^i^ter ©erben.

%btx es töirb bod) ni^t Jein. Unb röenn id)*s

auc^ könnte, - i^ bürfte nid^t. ^em i^ fitmt

bie ^rmut, bas (Elenb, bie S(^mad) bes ©olkes,

3U bem id) gel)öre, id), ber Sol)n bes rei(^en

SUlannes, ber id), meinem S^iÄjal jei ^arik,

ein Proletarier geworben bin. ©raud)en u)ir

'jDtd)ter? dürfen mir ©id)ter [ein? iUein! (Er[t

unjer *Hed)t, 3U leben u)ie üKenJc^en unb mä)i

ü)ie 9Jta|^inen, bann, [päter, (Bott toeife toann,

aud) bas Sd)öne. Sie u)ifien ja nid^t, roie es

in bcn öinterl)aufern, in h^n Heller* unb Vad)'

©Dünungen aus|iel)t, Jrau Stuart, ^ber id^

weife es, unb id^ roeife aud), roas einäig Reifen

kann, bic|er 9lot unb Staube ein (Bnbe 5U

mad)en. (Es ift ein neues (Eoangelium oer»
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feünbet toorben, aber nic^t aus hm (Bcfüf)Icn

ber ßiebc, unb ni^t für bas Jenfeits, jonbcrn

aus bem 2BlIlcn jur %at unb für bas Jc^t unb

Slcr. ©iejcm (Eöangclium f)ängc xä) an unb

toill jcin 3üngcr |cin. *Ri^t aufrieben tDill id)

bie 5lnnen ntad)en burc^ ©ertrö[tung mit

llräumcn, Jonbern unsufrieben burd) bie greUjtc

unb graufamfte ^ar[teUung i^res troftlojen 3«=

ftanbcs. ffaulc STröftcr unb ^erj^leierer ^abcn

toir genug, unb roeil [ic fid) i)i(^ter nennen,

[tnb uns bie ©id)ter Derä^tli(| geworben, ^ie

2Belt bes (Henbs braud)t (Empörer. 'iBenn irgcnb

einer ba3u geboren ijt, Jo bin i^ es. 3c^ l)abt

meine ÜJlutter an meinem öater p rächen, bie

mißbrauchte ^rmut am freDeIt)aften *Reid)tum.

Unb roenn bas ^efte :n mir babei gugrunbc

ge^t, [o toitt i^ es gerne I)inne^men."

Jftau Älara ni&te mit bem Äopfe: „(Es i[t

bein 2Beg. (Be^e x\)n\ Ü6) glaube bod^, ha^

bu bort!)in feommft, u)ol)in bid) bein Dnnerjtes

brängen u)irb. - üö) \)ahe hiö) erft f)eutc kennen

gelernt, §ermann. 5JieIIei(^t i[t bas auc^ gut,

benn i(^ ^aiie: U6) |on[t bo^ wof)l irre ge=

mad)t. ©u bift [tärlier, als id) geglaubt f)abe.

©u bift oiel ftärker, als ßenfel es jemals Jein

wirb. ^al)er bitte i^ bid): 35ergi6 bennoc^

alles. Ulein, i(^ brause bi^ nic^t 3U bitten,

©u toirft es |elb[t oerge[|en unb u)irft Söies

mit (Butem oergelten. 9limm bi^ Jeiner an,

u)cnn er allein [ein mirb. 3^ fürd^te, er mirb

]id) Reine grteunbe im ßeben getoinnen. ^er
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3^dd)tutn i|t kein Segen für 3Jlen[(i)en jcincr 5lrt.

CEr i[t über!)aupt DteIIeid)t kein Segen. *Dein

(EDaKgelium, bas i^n ausrotten mU, \]t am
(Enbe aud^ ein (Enangclium für bie 5leid^en.

(Eine rcid)e Jrau jagt bir bas. ^e!)altc bas

im (Bebad^tnis. ^enl^e überhaupt manchmal an

bas, roas roir I)eute 3u[ammen gejprod^en !)aben.

3d) glaube, es toirb gut für bid^ fein, es nic^t

3u rergeflen. 5Bir 3Hen[(^en [agen einanber fo

leiten rDcIcntIid)e5 üon uns. (Beld)ie!)t es ein«

mal, Jo ift es ein (Erlebnis. 2f^ ^offe für bic^

freili^i ^^6 ^^ "^^^i^ erleben rDirJt, als (Be«

Ipräc^e: 5lbcr benno^: la^ es in bir toeiter

leben!"

Sie !)atte in i^rer milben innigen ?lrt Iei[e

unb cinbringli^ geIpro(i)en, unb ßermann toar

ergriffen baoon, roie nur je oon if)rem ©efange.

(Er fd)ieb mit bem (Befühl, etroas fd)önes

erlebt 3U ^abcn, unb backte nur an biefcs,

nld^ an feine Sjene mit bem jungen.

Sec^ftes StüÄ: !Hl)i)tl)mifd^c ß^^f^nM'^wng

5113 $enri) Dom 9^citen na(^ Saufe ^can,

überrafd)te er ffrau Älara bur(^ etroas, was
fte burc^aus nicE)t erwartet l^attt : bur^ leiben-

[d)aftli<^e *Reue, bie offenbar emft roar.

(Er toarf fid) \f)v an htn 5ats unb ]6fiuä)ztt

me^r, als bag er fpra(^: „36) Ijabt mid) er»

börmlic^ betragen, 3^ bin gemein gemefen.

Üd) bin nid)t wert, bog bu mid) anfic^ft.

»ierbaum, ^rina äuäwä. 9



ßcrmann l)ai ein IRcc^t, mid) 3U Dcrad)tcn.

ÜÖ) bcrounbere i{)n unb toei^ jc^^t, roic lief i(j^

unter i!)m fte^e. Od) bin ein 51i(i)t5 neben

il)nt. Ö, tüie frol) bin ic^, ba^ i(^ bas fü^Ic!

2Bie fro!) bin i^, ba^ id) 3U mir gekommen
bin! 36) möd)te 3u il)m rennen unb il)m jagen,

baß er mein SJ^eifter ift, mein Scfieger, unb
ha^ er mid) ins (Be[id)t {d)Iagen |oII."

Srrau ^lara fd)röieg erftaunt. Sie ]al) il)m

in bie klugen, ob ettoas falfc^cs barin u)äre.

5lein: es toar nid)ts in il)rem 5Iusbrudi, oIs

Ieibenfd)aftlid)e (Brgriffent)eit. Sd)am, Sd)mer3.

„9Bic ift bir bas gekommen, ^enfel?" fragte

[ie i!)n.

(Bx anttoortete: „Od) u)ei& ni^t. 3^ Jprang

aufs ^ferb, roütenb beleibigt, auf ^a6)t finnenb.

3d) tuar jo nieberträd)tig gemein, mir ausju»

benken, toie id) bie Sad)e ^apa beibringen unb

if)n hiü^n vooUit, jeine §anb Don Sermann
ab3U3ie!)en. ^ungern [oH er, oerre&en! - cer»

3eif) SJlama, - oer3eit) -, aber i(^ mu6 bir

alles Jagen: Derredien, roie ein räubigcr §unb,

linir[d)te id) oor mir I)in, u)ä{)renb id) bur^
htn (Bngli|(^en (Barten galoppierte. Üä) [teilte

i^n mir t>or, toic er bettelnb ankäme unb nad^

meiner Qanh t)a|d)te, um ©er3ctf)ung toinjelnb.

Unb id) malte mir aus, roie id) oor i^m aus»

Ipudien roürbe. Unb id) fud)te bie |d^eupd)ftcn,

pl)nifd)ften ©eleibigungen sufammen, mit htntn

\(i) i!)n fortjagen toürbe. (Eine (Belbbörje loollte

\ä) hinter if)m I)ertDerfen unb ba3U rufen, roie
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man einen Sunb 3um 5Ipporlicren bringt: MC3I
Sud)! - ^a, mit einem 9QRalc, {(i)eutc ber Sraunc
unb blieb toic in bie (Erbe gerammt (tef)cn, |o

bag id^ beina!)e über jeinen Äopf toeg einen

Salto ge[d)Iagen l)ättc. 5Iber na, bu toeifet ja,

reiten liann id): id^ [aß gleid) roiebcr feft. SBas

roars? (Ein roeiges 3:rutl)a!)nMdien, -toirtüaren

jd)on im toilben 3^eil bes (Bortens - lag blutcnb

unb goppelnb mitten auf ber Strafe, offenbar

oon einem 5ud)5 angegriffen, ber nun bie

5-Iu(^t ergriffen l)atte. ^u fiennft mxä). (Ein

folc^er 5lnblidi erregt mid) fonft nid)t lociter.

^ber, i(^ roeig nid)t, roie es liam, {iura: 3c^

empfanb faft jd)redil)aft ein furd)tbare5 ÜJlitleib

mit bem gerriffenen iiere. 3ä) fprang 00m
^ferb unb gab xf)m ben (Bnabenftog. 5li(^t

einmal bie klugen offen bef)alten konnte i4»

roie id) suftieg. ?lber i^ ftieg gut 3U. Vas
feieine iier regte fid) ni(^t met)r. Je^t lauert

ber 5ud)5 irgenbroo im (Bebüf^, bad)te i(^ mir,

unb, loenn i^ toeg bin, f(^lei^t er ^cr unb

^olt fid) feinen ^xa^. SoU x6) x^n l)inbern?

5tein, benn getoig, i^n l^ungert. Urib nun ^att*

i6) mit il)m TOtleib. 3d) ftieg gan3 fa^te

aufs ^ferb unb ritt im ^^rabe toeiter. ^ermann
I)atte x6) oöllig oergeffen. 3^ fragte mi^ nur

immerju: 3Bic kam es, ha^ ber 5lnbli(fe bes

leibenben 2;ieres mir toel^e getan l)at? 3d)

loeig bo(^, ha^ 5JlitIeib Sd)rDäd)e unb Unoer*

nunft ift, unb ha^ ber Starke feinen Blidi über

frembcs ßeib u)egrid)ten mu^. 2Bar bas nid^t

9*



Diclmc^r eine ©elegcnl)ctt, mein (Bcfüf)I ab^u*

gärten? ßattc iä) ni^t Heber ein Stü* fort

reiten loHen unb ias Sc^aufpicl abtoartcn, rote

ber Sfuc^s has kleine 5Iier toeiter bei lebenbigem

ßeib auffrag? 5lber i^ f)atte in 2Baf)r^eit nidjt

eine Sckunbe nad)gebad)t, (onbern töar, o^nc

nur 3U überlegen, angetrieben von bem (Befül)l,

bic Qual bes Stieres ob^uküräcn, Dom ^ferbe

ge|prungen. — 2Ba5 roirb ^apa bagu Jagen,

haä)i id) mir, röenn id) \\)m. bar>on berid)te?

2Birb er mid) ni(^t üerad)ten? ©enn, [d)Iie6»

li^, tDcnn ic^ nid)t einmal einen jungen 2rut^

!)af)n leiben Je^en Rann, roie |oll iä) mid) hann

über größeres ßeib t>on 2Be[en, bie mir näl)er

ftef)en, l)inrDcgieöen? Sin id) nid)t am (Enbe

cbcnjo {entimental, roie §ermann? ^ermann!

(Es gab mir einen IHudi, unb id) roar toieber

bei ber Sad^e. 5lber aller (BroU, alle 2But

roar toeg. - 3d) glaube nid)t, ha^ bas im

birekten 3uiammenl)ange mit bem kleinen (Er-

lebnis ftanb. ScbenfaHs i|t mir kein ßujammen-

l)ang berougt. ^tnn id) empfanb nid)t etroa

SJlitlcib mit Hermann, [onbern mit mir.

©ans unöermittelt fül)lte i^ mid) fdjauber^aft

klein unb elenb. (Erft gab id) m\6) biejem ©e»

fül)le tDütenb I)in. 3^ rcar roie gefd)üttelt.

'Dann regte fi<^ in mir ber (Bthan^e: bas ift

bie Strafe fiir bie 2ßeid)l)eit! ^apa l)at re^t:

SJlitleib ift eine Sd)tt)äd)e, bie no^ f(^tDäd)er

mac^t, ift ^Ibge^rung bes ©efül)l5 für alles

Storke. - ^ber biejer (ßehan\{t verfing nid)t.



Dos (Befül)l meiner ÄIeinl)eit unb Jämmcriid)»

Reit begann mir xoof)l3utun. 36) fteEte mir

alles, was gejd)e!)en mar, oor unb erkannte

nur immer bcutU(i)er, roie gemein icf) geroefen

ujar, unh roie ^o^ Hermann über mir ftel)t.

Unb, je klarer i6) bas erkannte, mit bem (Be-

fühl, tDeißt bu, unb bes^alb [o unbe[trcitbar

ji(^er, um [o u)o!)ler rourbe mir. ~ äö) ging

wieber in (Balopp über unb |d)rie, querfelbein

über bie Stoppeln ha brausen jagenb, oor m\ö)

f)xn: ®u (Elenber bu, bu 3li4t5U)ürbiger bu,

freue bid), bu I)ajt beinen SOleifter gefunben.

Der |olt h^in JJreunb unb g-ö^^ß^ tocrben,

u)cnn bu (einer einmal roürbig fein töirjt. So
|et es! So fei es! öii^t^^' ßurra^! So
fei es!"

„3a, öenfel, fo foU es fein!" rief JJrau

Älara aus unb kü^te if)n auf htn ÜHunb. 2Bic

bin i^ fro!), baß bu fo gurückgekommen bift!

2Bie iDürbe fid) §crmann freuen, tocnn er bi(^

fo fpre(i)en !)örte!"

- „Soll iä) jefet gleid) äu il)m rennen?"
- „(Es toäre öielleid)t gut, öenfel, aber nein,

- es gel)t nid)t. Du tüeigt, i>a:iiia tDünf(i)t

CS nid)t, ba6 bu . . . ^ber fd)reib i^m! S^reib
if)m gleid)! (Ban3, wie birs ums Serj ift,

fd)reib il)m! ^ielleic^t kommt er bann auc^

roiebcr 3U uns."
- „O, ÜJlama, gan3 geroig kommt er! Du

fottft fel)en, toic i^ il)m fd)reibe!"

gcnfel rannte, ganj Äinb, mit mutwilligen



Sä^cn in jein Stubicräimmer hinauf, toarf ^eit«

pcit[d)e, J5wt unb öanb[d)U^c in eine (Edie imb

jc^tc jid) an hzn Sd)reibtifd). ^us bem Sto&e

[einer [d)önften, größten unb bi&ften Briefbogen

30g er einen !)ert)or unb (d)rieb mit großen

ßügen barauf:

5ln meinen 9Jlei[ter Jo^tmann!

IRein! rief er aus, roie er has gefd)rieben

f)aHt, unb 3crri6 htn Sogen.

Unb er fd)neb:

ÜJlcinem l^erglid) geliebten 5reunbc unb *0lci[tcr

^ermann!
3lbcr aud) bas roar nod) nid^t genug. 5lud)

Me[er 33ogen flog in hen ^Papierkorb. (Bine

^ufe. l^ann [d)rieb er, getoaTtig bidi unb

breimol unter[trid^en:

OJleinem J^eunbe, lOleifter unb ßer^og!

(Er [tanb auf unb ging an hm Spiegel, lachte

unb grimmaljierte hinein, ftedfete |id) bie 3ii"9ß

heraus unb rief: 5lff!

Se^te |id) toieber in htn S^reibftul)! nnh

las laut unb gufrieben üor, [e^r betont unb

feierlid): 93leinem Jreunbe, löleifter unbi^ersog!
~ Unb [e^te bie Jcber 3U einem [d)tDungt)oE

ausgemalten ß an unb fd)rieb toeiter {htn

Flamen aus lauter 3nitialien):

^ermann, hzn i(f) bcicibigt, mein 3fr«wnb unb
9)^ei[tcr unb ^crgog!

lief crfüHt es mein ^tx^: id) ^abz ]ä)maä)voU

gcfe^let,

vtnn mit gcifernbem QaJ^nt ocrrounbete ha9
ebel[te gcrj x^.
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^au[e. gcnfel RIopftc mit bem 5i"96t bcn

legten öcjcimeter ah unb übergcugtc fi(^, baft

er einen Ju^ ^uöiel ^atie.

2Bcg mit bem Sogen! Ulodimols abge|d)rieben

unb aus bem „oerrounbete" ein „^crrife" ge*

mad^t „ßcrriß i[t aud) htteui^nb bejler",

bQ(^tc er bei \xd), „he^y^ ic() ^ah^ fein öerj

ni^t bloß üertounbet, Jonbcrn ^erriden".

Unb fu^r fort 3U [^reiben:

!Dcins! - *Dod) bcin cbles 5cr3 »crjct^t bte Sos»
!)cit bcs jungen.

„Jungen?" . . ßenfel runaeltc bic ßtirnc.

„!Rid)t lieber: Änoppen? 3a, knappen ift

cbler!"

*Den Sogen 5erri[|en, iDcggerDorfcn unb ah'

gcjc^ricben.

5ll|o:

Detns! - boc^ bcin cbeles $«5 ocrgifet bte Sos«
^ctt bcs knappen,

^er oon nun an [tcts in bcincm (Befolge toill

reiten,

Stolg auf bi^, feinen Or^cunb (roenn bu tDillft)

unb *ERctfter unb $cr3og!"

5Bieber an btn Spiegel unb bas gonsc

rc3Hiert (er tüugt' es fd)on ausroenbig).

„(Eigentum röär's genug", meinte er bei fid)

lelber. „(Es l)at antifee Mrse. 5lber nein!

Jlic^t genug! üd) mug um Scr3eil)ung bitten!"

Unb fd)rieb roeiter:

IRimm mi^ gnabiglirf) an! Dcf) beuge bie Äniee
unb flel)e:



Sßimm mi^ gnäbiglid) an 3um S^xi)tn beiner

UJcrsci^ung,

Die ic^ gebeugten ^aupts aufrichtigen öcrgcns
erbitte.

5)as jtocimal gnäbigüc^ gefiel i^m |o ]tf)x,

baß er bic brci 5Jer[e jid) immer roieber oor
Ie[cn mußte. 3Ibcr, je öfter er fte [id) Dorlos,

um fo toeniger fd)ienen |ic i^m geeignet, bcn

Schlug 3U btiben. Unh er fügte in einem

3uge ^insu:

^enn i^ konnte fortan nic^t leben ol)ne bie fiicbe

Sülcines ÜJleifters unb (Jreunbs unb erhabenen
$cr5ogs ^ermann ! ! ]

„3a: brei 9lusrufe5ei^en ! Urib *9Jlci[tcrs'

unb ^JJ^eunbs' unb ^^tx^oqs^ boppelt unter»

ftrid)en!"

Öenfcl fefete nocf) feinen oft geübten, genial

unlcferlid) toie l)ingebürfteten IRamensgug „Senri)

Jfelij Sauart " barunter unb fprang mit feinem

QBerfte bie ^Treppe l)inab 5U JJrau Älara.

©iefe tDunberte fic^ %wax ni^t ujenig über

bie r^i)tl)mif(I)c Jorm unb bie über[(^u)änglid)c

5lu5brudi5U)eije bes „Briefes", unb es er|d)tcn

il)r bas (Bange im erften 5lugenbli(fee in feiner

55ermummung bes (Befü^ls etroas bebenftlid^,

[o ha^ fte ben ©lidi prüfenb t)on bem Sogen
3U öenfels (Be(id^t erI)ob. 5lber il)re 3lugen

überzeugten fid^, baß ber junge ©erjifey ^icr

eine burd)aus unbewußte ©efül)l5maslierobc

getrieben })attt, unb fie fagte fi^, |o Mnbl|<^

fie fi^ au5nal)m, boß bo^ auä) gerabe in '0)1
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ctiDas ßiebensxDürbiges lag: bas ©c[trebcn,

bcn (Bcfü^Isausbru* burd) eine 5lrt von ßciftung

äu [tctgcrn. Die (Beb{d)tc Sermanns, backte

(ic bei fi(^, roürbcn roo^l oon anbcrcr 5lrt fein,

licine QJerfileibungcn bes (Befü{)l5, fonbern ©e»
[taltungen, aber immcrl)in: auc^ in bem §en»

feileren Opus mar rool)l ein getoijjer, rocnn

nid)t bi(^tcrijd)er, ]o hoö) kün[tleri[d^er Xrieb

am SBerlie gerDe[en. Unb fie freute Jid) be[fcn.

^JicHeic^t, ha(i)tt |ie toetter, mu& i(^ l^ier an*

(c^en, um ^enfel mel)r 3U ji^ |clb[t 5U leiten.

Unb |ie [tri(^ xi)m bie !Ba&cn unb jagte: „Ski)

mal an! (Ein kleiner ^oet! Das freut mi(^,

Öenfcl! Sa[t bu fonft [(i)on 5}er|e ge[d)riebcn?''

Scnfel tourbc rot. „%^ ja, UJlama, aber

bas ha [inb ent[(i)ieben meine beften . . ffinbcjt

bu [ie gut genug, ha^ xä) (ie Sermann jd)icfeen

^ann?"
~ „Ü6) glaube, bafe (ie gut unb c^rli^ ge«

meint finb, $enfel . . Das i[t in biefem JJalle

bie J5auptiad)e."

„5Birb er ni(^t tDomögli(^ barübcr Iad)en?*

meinte Senfel unb na^m fd)on roieber einen

bebenWi^en ^lusbrudt an.

~ „%^ Unpnn! 2Bie feannft bu fo roos

beulten? Söd)[tens roirb er in [einer Se((^eiben*

^eit finbcn, ia^ bu bes guten gu oiel getan

^aft bei {einem ^reije."

„(Er JoII nid)t ]o bejc^eiben [ein! Desfjalb

f)aht i^ \a gerabe bie tÜusbrüÄe [0 gctDä^tt!"

[agte öenfel unb log jid) babei etiüas oor.



5rber [eine (Empfinbung babei tüar gan3 e^t.

Sein Sctjog foHte in ber 3:at (tolg |cin unb

nic^t be[d)eiben. Übrigens max er mit bem
9Jla6c ber 5lnerliennung nid)t gan^ aufrieben

unb seigtc balb bie SJlerhmate einer bcutlid)en

5lbRüF)lung.

Siebentes StüÄ: ©as Äunfttoerk bes

Dilettanten

grau Älara oerftanb i^n bod) löol)! nod)

ni(^t red)t. 3Ber Senfcl leiten ujollte, mu§te

l^n bei [einer (Eitelkeit nehmen. Diefe wax [ein

5aupt(^arakter3ug. 2Ber [einer (Eitelkeit genug

tat, toer il)m hm öof mad)te, ber ^onntt i^n

na^ (BefaÖen füf)ren unb mobein.

<Daf)er ber unbcbingte (Einfluß bes alten

$auart auf il)n. io^nfel lieB ]iä) bie grinsen«

cr3ic^ung, bie il)n bod) üiel genug 3U tnU

bcl)ren stoang, roonad^ [id) am (Enbe jeber

3unge [el)nt, gerne gefallen, benn er empfanb

beutiicl), tüie tx)i(i)tig [ie x\)n nal)m, töie |el)r [ic

il)n als 5lusnal)m5men[d)en bel)anbelte. (Er

bekam nic^t eine einäige $(i)meid)elei con [einem

oaterltdien (Ergielier gu ^ören, aber [eine (Eigen"

liebe, [eine ins p!)anta[ti[d)c gc^enbe (Einbilbung

fü!)lte [i^ unablö[[ig ge[d^meid)elt. öättc [id)

i^m öfter (Bclegenl)eit geboten, toie in bem

Streitfälle mit ^ermann, [einen 2Bert an

bem anberer junger fieute ab3ume[[cn, [o toäre

gtDcifellos aud^ öfter bas ]^eil[ame innere 5lus'
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balancieren ^uftanbc geiiommcn, bas [d)Ue6li(^

ein reelles Selbftgefü^l f)erbeigefüf)rt ptte.

So aber enttüidielte |id) nur ein unge!)eurer

^ünhel.

ioerr ö^iiQ^ glaubte, on S^nfel bie Äün|tler«

[d)aft au53uüben, bie if)m im Serei(^e bcr

^unjt üerfagt roar. 3n 3Ba^rI)eit oergriff er

jid) bilettanti}(f) am tr»ertooII[ten 931ateriale: an

einem Äinbe. (Es leiteten il)n bie ht]Un %h'

[i(^ten, unb er had)te über [ein 3Berk [o boI)renb

unb peinlid^ nad), toie nur ein Dilettant über

[eine Äunftausübung na^benlien kann. 5lber

ou(^ biefem "Dilettantismus fehlte bas eigent«

li^e: bas in[tinktioe (Brunbt)erf)ältnis jur be*

triebenen Sac^e, ber intuilioe ^li(fe für bie

3Jlögli^Reiten [eines Sto[fes unb bie Rün[t*

Icri[ci)e Selb[tbe[(^ränftung, bie nur bas aus

il)m ^erau6{)olen roill, toas in feinem 2Be[en

liegt.

$err Qanaü tooUte [eine Scl)n[u^t ge[talten,

bas I)eigt, aus igenfcl bcn ibealen 9Jlen[d)en

bilben, ber er [elbft nid)t geroorben toar. Sel)r

Diele 5}öter ^egen bic[en 9Bun[d). 3nbe[[en er«

fä^rt glü^lid)ertDei[e i^r 2Bollen 3umei[t eine

l)eil[ame Korrektur burd) bie Um[tänbe, bie es

bcm Äinbe erlauben, aud) bie 58c[tanbteilc

[eines 2Be[ens 3ur (Enttoidilung 3U bringen, bie

CS ni^t Dom 5Jater f)er I)at, toeil [ie oft 5)er*

erbungen oon ^orfa^ren [inb, üon htmn bie

(Eltern [elb[t m(^t bie minbe[te 5ll)nung l)aben.

9enn un[erc Äinber [inb ja n\ä)t nur un[ere



Äinbcr. ^as Sd)limme im 5aUc öcnfcl war,

ha^ CS Reine äußeren (EinPü|ic gab, bic hen

(Rnflufe bes ^apas korrigieren konnten, htnn

JJrau Älara kam über Q5er|ud)e nic^t hinaus,

unb ha^ im 2Befen i^enfels (Eigcn[d)aften lagen,

bie htn er3iel)erifd)en ^Ibpc^ten ^auarts [cl)r

entgegenkamen. So Id)ien es, als ob ^tn^tl

wirklich ber j(^Iec^tf)in ibeale Stoff für feines

Sitbners ejklujioe 5Ibjid)tcn roöre. 5Iber es

{d^ien nur. 3n 2Ba!)r^eit tourben nur einjelne

[einer (Eigen|c^ajtcn ilbertrieben ^erausgebilbet

auf Äo[ten anberer, unb bas ]a\) nun sroar

rcc()t [(^arf unb (tark aus, roar aber bo^ 55er»

jerrung. Um ©runbe kam es barauf I)inaus,

ha^ Senfeis (Eitelkeit [i^ immer kolo[[aler ent*

toiÄclte. Seine Sd)laul)eit töußte bieje feine

(Eitelkeit feinem (Er5iel)er gegenüber gut 3U

maskieren. (Er nal)m im Serkel)r mit bem
^capa ein crnftcs, bcfonncncs 2Befcn an, roie

ein ÜJlenfd) oon ftöter innerer ^onsentration.

Spra^ er, fo tat er es in einem entfd)icbcnen

3^one ol)ne iJorbringlid)keit. Sein betragen in

©cgentoart feiner (Eltern oerbanb bie beftc

äußere ßebensart mit gebämpftcr öer^li^keit.

3n alle hem aber toar nid)t feine ülatur bas

mafegcbenbe, fonbern nur bas IBeftreben, ©eifaH

3U getoinnen. (Er fpielte ben konscntrierten,

cntfd)iebenen, u)o!)ler3ogenen, tocil es feiner

(Eitelkeit f^mci(^clte, offenbar ben beften (Ein»

brück bamit ju machen. 3m 5Jerke!)r mit ber

^ienerfd)aft loar er ein gana anberer, launifd)
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licbcnsioürbig bis jur Äorbialitöt unb launtfc^

boshaft bis jur 2ü&e unb 2BiIbl^cit. (Eben

noä) !)o<^nä|ig albern, yd)lug er in 5Jertraulic^-

Reit um, aber bas leifcfte (Hngel)en barouf

brachte i^n hann jofort in eine 9But, bie au(^

oor öanbgreifli(^kciten ni(f)t $alt ma(^te. 3n-

bejfen loaren berartige Sgenen für bie Se»

bien[teten im Sauje öaucirt einträgli^. ßenfcl

konnte es nid)t ertragen, roenn irgenb roer

einen |d)led)ten (EinbruA x>on i^m erl)alten J^aite,

(Er ujoHte aud^ oon ber *Diener|d)aft oer^ätfd)elt

jein, ber „junge Serr", bem man nid^t böfe

fein ftann. So leerte er htnn {eine ©örje

fleißig aus, toenn er feine Ungnabe l)atte fül)len

laffen. 3ii"iöl junge pbfd)e ©ienftmäbd^en

3ogcn, roenn fie nid)t gerabe empfinbli(^er 5latur

loaren, mef)r ©orteile als Unannel)mli^feeiten

oon ber £aunent)aftiglieit bes jungen ßorbs,

ber übrigens <mä) Id)on red)t särtli^ locrben

ftonntc.

über alles ©ef(^le^tli(^e ^atte t!)n gerr

gouart frü^seitig aufgeWärt, auä) f)ierin oon
bem (Brunbfafee au5gct)enb, nur ja feeine Senti-

mentalität aufkommen gu lafjen. ©od) roore

auf biefem (Bcbiete ein lOorbauen bei genfel

am allertDcnigftcn nottwenbig getoefen. (El)er

toar es gut, i^n barauf aufmerkfam 3U mad)cn,

ba6 ber IRofenbufc^, hinter bem fic^ (Eros oer»

birgt, Dornen f)at, bie 3uu)eilen giftig finb.

Srrau Älara toar mit bicfer 2lrt 5Iufklärung

nid^t einocrftanben. Sie fagte: „2Jlir ftnb



Äinbcr unl)cimtic^, oor bencn es ntd)t einmal

biejcs (Bcl)eimm5 gibt, bas |i^ bo^ eigentli^

von [elbft cnt^üHen |oII, roenn bic Qtii basu

gekommen i{t. Qrnnal ein Junge, ber auf

biefcm (Bebiete fdion alles tr)et§, flö^t mir faft

Sd)reÄen ein, wtnn iä) bebende, toie |c^r bie

DO^änner I)icr überl^aupt 3ur 9^ol)ett neigen. 3d)

glaube, bajj ber 9Jlann am ritterlid)ften oom
tDeibIid)en (Bef^led)te hm^ftn unb ft(^ am ritter«

Ii^[ten gegen Jrauen jeber %xt bene!)mcn toirb,

bei bem fi(^ ber %xkh ^um tx)eibli(^en (Be[d)led)te

am längften als unMar fd)tt)ärmerifd)er l)rang

unb Übcrfd)rDang ^at erhalten feömten. ^enn
barin liegt bie 5)erMärung ber Srrau, aljo aud)

ber ÜJTutter, unb bas ift gctoi^ gut. ©ir gilt

leiber auä) bas als Sentimentalität, aber id)

finbe gerabe, ha^ es bas natürli^fte ift, tDäl)renb

mir l)ier bas 3U frü^e 2Bi(jen gerabesu rud)lo5

unnatürli^ oorliommt. 2Räbd)en bebürfen ber

5luflilärung e^er na^ meinem (Befü!)le, roeil

mx frül)er entroidielt finb, babei aber bod)

oiele unter uns im Übergangsalter 3U einer

Überempfinbfamkeit neigen, bie toirlilid) oft

bö|e Jolgen })at (Es entu)i(feett [id) bei mand)er

eine Jur^t oor bem OJlanne, vok cor ettoas

fd)re(felid)cm, brutalem, ober eine aUju f^roär«

merild)»ibeale ©efül)lsrid)tung, auf bie oft genug

Jpäter bas gerabe (Begcnteil folgt, bas aud)

nid)t erquidilid) i[t. lO^eine SJleinung i[t: ein

3Jläbd)en |oll burd) bie HJlulter je nad) ben

Um[tänben jiemlid) früf) auf il)re guliünftige



©c[timmung !)ingetöic[cn merbcn, unb t^ glaitbc

ni^t, baß CS einer redeten (Jrou Bejonbers

\ä)votx fallen Rann, bas redite 9JlaB unb bie

rechten 2Bortc ju finben. dagegen l^ot bic

51ufklärung eines Sof)nes burc^ ben 55ater otel

größere SdjtDievigkciten, nnb (ic ift bei gc»

nügenbcr 53eauf[id)iigung bes 3ungen unb bei

orbentlii^cr körperlid)er (Er3ief)ung aud) eigent*

lid) nid)t nötig, rDäi)renb [ie yd)tDere (Befa{)ren

im (Befolge ^aben liann."

Öerr Joauart läd)elte: „9u fpri(^[t immer
im allgemeinen. 5ier I)anbelt es [i^ aber um
Öenfel," unb es folgte eine neuerli(i)e ©e»

Iet)rung über bie ^U5na!)m5ma6regeln bei (Er-

Sie^ung eines 5lu5na!)msmenfd)en.

$ätte es fid) Qtxx Bauart oorgenommen,

hünjtlid) einen ion 3uan %u 3Üd)ten, er t)ätte

md)t anbers 3U SBerfee gel)en können. (Er,

ber es mit einer einzigen 5Iu5nal)me bem toeib*

H(^en (Be(d)le(^te gegenüber an Onitiatioe f)atte

fehlen la[|en unb jclb[t in [einen [übamerika»

ni[d)en 3^^^" i^^^" Quäfter im ^unMe ber

(Erotik I)ätte be{d)ämen Rönnen, fanb es für

gut unb Demünftig, einem unreifen Änaben
htn Segriff ber £icbe alles Jeelifd)en 3U ent«

bleiben unb ifyn 3U prebigen, ha^ bie freie

SeIb|t^crrlid)Reit eines 3(Jlannes nur bann üöHig

unongetaftet bleibe, X3>tnn er fid) aud) auf
bie|em (Bebiete jcbes Sineinreben bes 6efü!)l5

planmäßig oerfage. „(Es I)anbelt [i^ I)ier um
ein körperIid)C5 (Befd)äft mit bem Saupt3toe&e

I
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gcjunber unb f(^öner 9fla(^liommcn[d)aft. ©on
bicfcm Stoc&e |oII fic^ bcr itRanti au5[d)licp^

leiten Ia|[en, unb bcsi^alb ift es il)m, im ©egen«

|a^c 3ur 'i^xau, erlaubt, gu [u(f)cn, 5U loä^Icn,

5U probieren, gecDiflermagen fid) 3U üben, bis

er bie eine, re^tc gefunben !)at. Die Orientalen

finb hierin unjere SKeifter. ^ud) unter x^ntn

üben {a nur bie !Heid)en bic 55tele!)c aus, unb

bcr ^ran entpit [ogar Se[timmungen über

bos ÜJflag bcr gcfd)le(f)tli<i)en Betätigung bei

bcn ocr[^icbcnen Serufi5kla[[en. (Es ift ja ou^
gon3 klar, hQ% bics |id) vernünftiger 2Bci[c

hanaä) bcftimmcn [oUte, toie je!)r ein ÜJlann

»on feinem Berufe abforbiert roirb, benn es

^anbelt ]iä) ^ier um bic roid)tigfte rein mann»

Rdje Funktion, bei bcr es nid^t gleid)gültig (für

bic 9lad)feommenfd)aft) fein Iiann, mit rocl^cm

Ärafteinfafee fte aiisgcübt toirb."

(Es fehlte nur, ha^ er fie if)m oormad)te.

Übrigens ^atte biefc l)icr bis ins DOÜkommen
ftomifc^e ausgeartete 2!)eoriccnoerranntt)eit bes

immer roilbcr bilcttierenben ^äbagogen bod)

einen gecDiffcn t)ei(famcn (Einfluß auf ö^nfcl.

Sie bämpfte beffcn erotifd)c ^!)antaftc ^erab.

©OS (Befd)lcd)tslebcn erfd)ien i^m toic eine 5lrt

*Penfum in feinem Stunbenplanc unb bemnad)

nid)t eigentlid) ocrlocfeenb. SBcnigftens md)t

für h^n 3Komcnt. ^ber ©ciftcsliörner biefcr

5lrt in einen unreifen Bcrftanb gefät, behalten

i!)re Keimkraft lange genug, um fofort auf»

guquiUcn, locnn bie Stunbc ftommt, unb aus



bcr einen ^{)re fallen hann üiele Äörner ber

gleii^en 5lrt, unb es Rann {d)lteBlid) Reibet

geben, bte ein ganäes 2^hm überu)ud)ern.

^^tes StüÄ: miige fünfte

©ei ber 5rü{)reife öenfels cmä) in körper»

l\6)cx öin[i(f)t loürbe er bod) too^I je^t fd)on

nid[)t faul getoefen Jein, bie t)äterlid)en 3:^eorien

in bie ^rajis umsuje^en, loenn bie ö^uarifdie

(Ergieliungsmet^obe ni(J)t tDenigftens bas eine

©Ute ge!)abt fjätte, ba^ [ie \f)n körperlid^ f^arf

l)ernal)m. 5enfel mußte jebe 3lrt ßeibesübung

treiben, für bie in lölün^en ein guter ße^rer

aufzutreiben toar.

%n erfter Stelle [tanb bas Otiten, ©arin

rourbe er ausgebilbet, als gälte es, einen Mnfti«

gen S(i)ul« unb Äun[treiter aus i^m 3U mad)en.

Seine ^Begabung f)ätte bagu oollftommen aus»

gereid)t. 3m Sottel unb auf unge[atteltem

Vferbe [aß er mit ber Si(^erl)eit eines geborenen

Gleiters. 3e ooilber ein ^ferb loar, um [o

lieber roar es il)m. (Ein unge|atteltes *Pferb

o^ne Qüqd, lebiglid) bur^ Sd)enlielbru& 3um
?le!)men oon öinbernifien aller 5lrt im (Balopp

3U 3tDingen, tDäl)renb er eine 5lrt ei|erner

33alancierftange in hzn ^änben l)ielt, roar il)m

ni^t Onü^e, [onbern ßu[t. (Er Ja^ fc^ön ha*

bei aus, unb bas rou^te er au(^.

9la^ bem ^Reiten kam bas araf)ren. ©er
[d)iDor3!)aarige 3unge mit bem gebräunten [(i)arf-

Bierbount, ^rinj Äu*u*. 10
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3ügtgen (Bcjid)tc unb ben bunklen ^ugen, bcr

m(f)ts cigentli^ knabenhaftes mel)r an fid) l)atte,

toar balb eine bekannte (Er[^einung in hen

9Jlün(i)ener Straßen bur(^ bie elegante 3Irt, mit

ber er gu kutfd)ieren oer[tanb. 2ßenn er bei

einer bcjonberen (Belegen^eit oierelang faf)ren

burfte, galt es if)m ein Jefttag. ©lieben nid,t

re(^t5 unb links bie ßeute [einetroegen fielen?

^äi}m nid)t ber unb jener gar hm Qut ah,

u)ie roenn ein ^prin^ r)orbeifül)re? Sei [old)en

5Iusfa^rtcn fül)lte er bas rein(te (BlüA, bas

[einer ^inbl)eit bejc^ieben roar. Sein 5lusbru&

war babei ern[t, [tolg, fa[t oerä(i)tlid), aber im

3nnern l)atte er bie (Empfinbung eines [türmif(i)en

3au(i)3ens. 2Bie gleid)gülttg er im (Brunbe aUen

hk\en (Baffem roor, toenn er nid)t bei bcn

qrm[eligften unter if)nen [djneU Dorüberge!)en«

hm 5leib erroeckte, unb toas bie bo5l)aften

im Spaliere für 33emerkungen l)tnter il)m f)tx

mact)ten, be[jen roar er [id) nid)t berougt.

(Er jal) |id) berounbert im dUittelpunkte bes

3ntere[|e5 einer SJlenge ; bas genügte i^m doU-

kommen. Unb aud), roenn er fic^ einmal öor-

\UUte, ha^ biejer Serounberung 5leib beigemifd)t

toar, Jo beeinträd)tigte bies [ein iBergnügen

keinestoegs, toürgte es oielme^r auf eine an«

genehm ki^elnbe 9Jlanier. Das klappern von

[ec^3ef)n ioufen, beren ^R^^t^mus oon einem

©ruÄ Jeiner Qänht beftimmt rüurbe, war i^m

bie kö[tlid)[te 9Jlu[ik, unb [ie regte mel)r

^l)anta[ien in i^m an, als es bie [d)ön[ten



3Jlo5artliebcr aus JJrau Claras SlJlunbe cer-

mo(i)ten. 5luf bcm So&e fül)Itc er (i(^ nö^
inten|iöer 5crr, ^ririB, (Bebictcr, als auf bcm

*Pferbe, benn bcr 5{pparat max rcid)cr, größer,

auf[e!)cnerregcnbcr. %m Itebften pttc er oon

bcm ©tcner auf bcm öintcrp^e (Bclb unter bie

ÜJlcngc tDcrfcn Ia[[cn unb, tocnn es nad) bcm
2Bunj(^c feiner ^f)antattc gegangen roärc, |o

ptten ^aukcnfd)Iäger unb ^Trompeter ooran-

reiten mü||cn.

%u6) bas 'üeö^ttn tourbe nict)t oerna(^lä[iigt.

©en Stogbcgcn ^anb!)abtc er mit (Be[d)i(!i unb

(Blcganä, bod) tabeltc [ein 5c(^tmci[tcr, ha^ er

me!)r auf |d)önc Stellungen Bebad)t jei, als auf

energiji^en Eingriff, unb bag er \id) anbrcr[eits

3uu)cilen oon einer plö^lii^en 2But f)inrei6cn

Ia[jc, bie im (ErnftfaUe gefäl)rlid) |cin toürbc.

Diejc 9But \te:Viie \iä) mit Si^crl)eit bann ein,

iDcnn 5enfel aus einer eleganten ^o[e burd)

einen fcftcn Sto^ gerifjen tourbe, bcn il)m bcr

alte ©ingimcier, kein JJrcunb oom 2an3en Beim

3rC(^ten, rü(ii[i<i)tsIos auf bie 9!Ragcngegenb

appliäierte. 9ann brang §enfcl roütcnb unb

jc[)naubenb auf h^n ^Iten ein, bcr i!)m aber

regelmäßig 3um S(i)lug hen ©cgen aus ber Qanh
breite, inbem er bagu bemcrWe: „S(I)augns, ha
liegt er. 3ä) Jags bcm jungen Serrn \a aUciDcil:

nct |o l)upfn, bös bringt gar niy ein", ©er Säbel
toar öcnfcls Sad)e töcnigcr - unb ©inglmeier

prebigte oergebli(^. „5!Jlcl)r Sd)ncib, junger

Serr, net lauern! ©äs i[t bei bie öerren
10*
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Stubenten [ogar oerboten!" - „5ld) wasi"
ppegte barouf ßcnfel gu eriDtbern, „lajjen Sie

mi^ mit 3f)ren Stubenten aufrieben. 3^ fe(i)te

©efjin!" - „Ula," bad)te [id) benn bcr alte

ajlenjureneinpaufeer, - „©u [ollteft mol au bie

S(i)tDab*n feommen ober ^u hk ^fäl^er, bie

würben bir bei ©ef)fengk fei' austrei'm." Unb
Keß es ]i6) tro^ aEer töütenben 55erbote öenfels

ni(f)t abgett)öf)nen, bie[e ^eimlid^en ©emerftungen

in gute fejte 5e^tmeiftert)iebe gu überje^en, bie

{einem lauernben (Begner re(^t füt)Ibar über bie

©ral)tma5fee töegraj[elten. (Es roaren leiber

bie eingigen ßiebe, bie bem Änabenolter ^enfels

bcfd)ieben tooren.

3^umunterrid^t erl)ielt genfel nic^t, benn öerr

ßauart !)atte, i)ielleid)t oon [einem englifci)en

Blute f)er, eine 5lbneigung gegen bie „(B^mnaftife

ber Demokratie". Dafür mu^te \\6) Jo^nfel im

römifcl)»griec^if(f)en Ü^ingkampf untcrtöei|en Ia[[en.

(Er tat es gerne, toeil jein ßet)rer, mit [d)nenem

©Ii& für bie (i(^er[te Q^orausje^ung ^ur (Er»

langung oon 3:rinkgelbern begabt, bie ÄIug!)eit

belaß, \xä) Iei(^t oon it)m toerfen gu lafien unb

jeiner ©erounberung oon öenfels 5lkt t)äufig

unb beutli(^ 5lusbru* au geben. (Er brauchte

babei nid)t einmal au lügen, benn ber oier»

ge^niä!)rige 3unge bejag toirklid) einen Äörper

©on ungcu)ö^nli(^ f^önem unb kräftigem (Eben*

mage.

ßanaen» unb Diskustoerfen lourbe gleid)fatts,

ber antiken Herkunft ojegen, betrieben, obroo!)!
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CS auc^ 3um ^rogtöinm bcr „(Braujadicn" ge»

I)örtc, toic 5crr Sauart bic bcut|d)cn „lurn-

bolbe" nannte. 5Jom Jupall nal)m er %h*
[tanb, tDcil ba3U Äameraben nötig getöejen

ujören. Um [o eifriger tourbe bas Sdiroimmen

betrieben, ni^t o!)ne öinroeis auf ßorb ©gron,

tDic benn ßerr Sauart immer beftrebt toar,

feinen 3ögKng auf gro^e 55orbilber I)in3u-

rDei[cn.

silatürlid) fehlte auc^ bas Sd)ie6en unb im
5ln[c^Iu6 baran bie 3agb ni6)t ©as ^Tangen

aber [c^lo6 ö^tr Stuart aus. ^enn, fo be-

lehrte er öenfel, „es ift als ariftoferatifc^e

^unft untergegangen unb 5U einer %xt 5)re^«

liran^!)eit getoorben. 9lur bas ©olk oerfte^t

noä), 3u tanjen, aber, natürli^, feiner 5lrt ent-

|pred)enb me^r grotesk als f(i)ön. ~ Sotoeit es

als konoentioneHe StotiDcnbigkeit im (Be|en-

jc^aftsleben ni(i)t 3U umgeben ift, toirft bu es

bir fpäter Iei(^t aneignen." ©emnad) bej(i)ränhtc

\id) bie Xötiglieit bes engagierten königlichen

53anettmeifters ouf Untertoeifungen in h^n Äom»
plimenten unb ät)nli(^em. (Er fanb in ßenfel

einen fel^r gelel)rigen unb begabten Schüler, ber

nur eine 5leigung I)atte, bes (Buten ettoas gu

Diel 3u tuen. Selbft 5err Jojef 2:rittl, ber

fic^ als Äünftler mit bem 2üoI)lIauter (Biufeppe

Irattolini be!)aftet ^atte, konnte ni^t um^in,
i^m im 3nnern htn 5lamen „Stord) im Salat*

au oerIei{)en.

5Bcnn genfel, was fi^ nur feiten ereignete,
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baju ftam, |cin ^omplimentcntocjcn ni6)i oor

Stü!)Ien ober Staffeleien, fonbcrn oor 5Jlen[^en

3U probugieren, ettoa im 5oi)er bes öoftl)eatcr5

oor einer bcr toenigen ©amen bcr (Bejen|d)aft,

mit benen $err unb JJrau Bauart im !öerfee!)r

ftanben, fo ma(i)te bas auf bie umf)er toanbelnben

ÜJlünc^ner einen erftaunli(^eren (Einbrudi, als

irgenb eine Sgene, bie [ie Joeben auf ber ^üf)ne

Ratten oor (id) ge!)en [e^en. (Einmal ge[(^at)

es, bag eine mit biÄen (Bolbfeetten umu)unbenc

ßof^arfeutierse^egattin in einen [ie oöllig aus

ber ^aUance bringenben $ofkmj surüÄfanfe,

als öenfel an i^r oorüberfteläte unb mit plö^*

Ii(i)eiii 5)orfatlen bes Oberkörpers 3U fa[t roage*

red^ter ßage einer ©ame bie Qmh küßte, ©ie

gute öofiJ^ii^fttißfßi^t^^ttn mar felfenfeft baoon

überzeugt, ba^ fie einem |pani[d)en ^rinjen if)re

©eootion bekunbct I)atte. 5lnbercfreili(^ konnten

bei ät)nti(i)en (Belegenl)eiten nur [(f)tDer ein

£ä(^eln cerbergen, unb bie alfo begrüßten ©amen
füt)lten fid) bur^ bie ^ulbigungen ber $enfel[d)en

Äomplimentierkunft mel)r geniert, als erhoben.

(Eine ruffifd)e Staatsrätin, bie aus Hamburg
(tammte unb bal)er mit ^auarts bekannt toar,

eine ber ni(i)t gerabe 3at)lrei(f)en ©amen, bie

\i(i) inmitten bes (Befell[d)aftslebens natürlid)e5

(Empfinben 3U berDa!)ren oermo(^t ^ahen unb

aus biefem (Empfinben I)eraus gerabeju urteilen

unb unumtDunben i^r Urteil äußern, 30g [id) bes

jungen grimmige Ungnobe gu, inbcm fie i!)m,

n>ä!)renb er i!)re tRec^te auf [0 geremoniene



2Bet[e Mgtc, f)'6d)]t ungercmonieE mit bcr ßinlicn

einen ^at|(^ auf bie ©adie gab unb babci

]pxaä): „3ungc, 3ungc, toas maä)]i bu für

Jfajcn!" derlei öertrug genfcl gar n\ä)t %ls

|cin Äopf toicber auftaud)te, toar er puterrot

oor Raum oerbergbarer 2öut, unb feine 5Iugen

rollten, toie bie eines |d)Ie(^ten i^eaterböje*

wid)is. ©ie ©ame aber ^ie^ oon jefet ah bas

^öbeliDeib bei il)m, unb als er jie toteber ein-

mal begrüben mußte, tat er es mit bem 5Iir

eines ^ringen, ber Ungnabe markiert. „Dies-

mal bift bu ungezogen, mein Junge," bemerkte

Iäd)elnb bie Staatsrätin, „aber bas gefäHt mir

immerhin bejler, als toenn bu überartig tujt."

(Er t)ätte jie erboId)en mögen unb oerfolgte htn

!Reft ber iüleifter[ingert)or[teIIung mit büfterem

^ntli^. ^tnn roo er Überlegen!)eit jpürte,

|(i)äumte es in i^m auf. 2Benn [ein (Bx%k\)tx

im Staube geroejen toöre, bei [oId)en 8u[tönben

einen ^liÄ in [ein Onneres 3U tun, er I)ätte

einen totliefen Sä)x^6x erfahren ange[i^ts bie[er

be[tiali[(i)en Unge3ügeltf)eit einer Seele, auf bie

alle er3ief)eri[^en ©eeinflu[[ungsan[trengungen

keinerlei reelle 2Birkung gel)abt Ratten.

Neuntes StüÄ: 8u*wngcn

Senfel toar innerlich ro^ geblieben, [0 blank

poliert er in allen [einen Äußerungen gu er*

(c^einen toußte. 51E [ein (Bebaren toar im
(Brunbe ©er[tellung, unb bie[er fortrDäl)renbe



ßtüang, [ic^ gegen [eine IRatur 5U bencl)mcn,

etwas anberes ootäuftellcn, als toas er toar,

oerbttterte j^IieP(^ [ein ganses 2Be[en. Sclb[t

[eine Ji^euben, bie aber immer nur auf (Benug«

tuung [einer (Eitelkeit berul)ten, rourben mel)r

unb mel)r burc^ bas Untergrunbsgefül)! oer»

göHt: (Es i[t ja aUcs nic^t wa\)x; alles bas

bin ja gar ni(i)t 16).

(Es begann [id) eine 3lrt gaß gegen ben

^opa in i^m 3U regen, ein 2)rang 5ur 3luf*

Iel)nung, ein toilber 2:rieb, [ic^ plö^lid) 3U ent»

pHen. ©ann kamen toieber 2Bei^l)eiten,

Sclb[tanWagen, 2Beinferämpfe. (Er [türste cor

3rrau Älara nieber unb be[(i)ulbigte [ic^ ber

pBli^[ten Dinge, ber [d)muöigJten (Bebanfeen.

„2Berft mic^ bo^ oor bie iure," rief er

f(i)lu^3enb aus, „ic^ gel)öre nid)t 3U eu(^. 3^
belüge unb be[te^le eud) immer 3U. 36) ^abc

bö[e (Bebanfeen gegen eu^. 3d) bin eure ßtcbc

gar nid)t roert, unb id) mag [ie au(^ gar nic^t,

eure ßiebe. 3d) möd)te forf, toeit fort. Uni
toenn il)r mid) nic^t tDeg[c^idit, [0 laufe id)

baoon."

(Er ging ern[tli(^ mit bem (Beban&en um,

einmal nachts jum aren[ter l)inaus unb über

bie *parhmauer 3U Wettern, unb roeg, nur loeg,

gleid)t)iel u)ol)in. 9Tatürli(^ toürbe er [id) bie

3:a[4en ooH (Belb [teÄen, bamit er [id) ein

©illett er[ter Äla[[e lö[en könne, um naä) . . .

nun, egal: üielleii^t naä) Hamburg ju fal)rcn

unb bann 3U S(^iff weiter, na6) ... \a: naö)
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5lmcrika, na(^ Sübamerifta, wovon U)m ber

5llte cr3ät)lt l)atte . . . 5lbcr loas benn bort?

51^: *Pfcrbc^trt In hm ^ampas. Ü^eitcn,

jagen, in bcn Äricg. Orgcnb [o cttoas. 2BiIb,

tDlIb!*

©as tDorcn btc ©cbanfeen in ber 9la(i)t.

lags aber f(i)ien er, roenn aud) oerbüftert, im
(Brunbc ber gleid)e, 3umal $errn öauart gegen-

über.

Jrau ^lara fanb es nun aber hoä) für nötig,

i^rem Ttannt üon 5enfels ?lu5brü(i)en Äunbe
3U geben.

Seine ©iagnoje tpar ((^ncll ba: „Pubertät!

2Bir mü[fen it)n ablenfeen. (Eine 5ieiie ettoa.

©od) bie mu6 vorbereitet [ein. (Bet)en toir

mit i^m fürs er[te auf ein paar 3Bod^en ins

(Bebirge. Je^t können toir i^n ja bort §in

füt)ren, benn alle (Erinnerung an feine früt)eften

3a!)re toirb nun gef(i)tDunbcn Jein, unb toir

brau(^en nid)t me^r 3U befürditen, ba^ ber

5lufent^att 3tDifd)en 53auern (Befühle in if)m

toac^ roerben lögt, bie i^n oerroirren könnten."

©enn bas toar immer eine 5Ingft bes alten

$erm getoefen: ßenfel könnte ]i6^ einmal auf

[eine frül)e[te Jugenb be[innen unb oon bem

überfallen toerben, toas er bas „öeimtoel) nac^

bem Stalle" nannte . . . 5lus bie[em (Brunbc

l)aitt er [ic^ [elb[t [eit bem (Eintritt $enfels in

[ein Saus bie ©efriebigung [einer Sergjteiger-

leiben[d)aft oer[agt.

©as toar ein roirkli^es Opfer getr)e[en, aber
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ftctn ocrgeblic^cs nac^ |ctncm (Befühle, toctl

ßcnfcl in ber ^at jcbe (Erinnerung an [ein

ficben bei hm Spinners oerloren 5U ^aben

[d)ien. 3lnfangs I)atte er tDo!)I mand)mal ben

3Bunfd) geäußert, hk beiben (Begenftänbc toieber

5U [e^en, bie für i^n mit jenem Q^htn oer-

bunben toarcn, als ht]]m ßtd)tbli&e gerüiffer*

maßen: htn reitenben Äo|aken unb htn [eibenen

Sc^lafrodk. ©ie aber toaren in einen S^ranft

ge[cf)Ionen unb [0 feinen ©Men cntgogen

tDorbcn. ©alb I)atte er aud) aufgef)ört, nod)

i!)nen 5U fragen, unb als er bas erftemal

toieber oen i^nen ge[pro(^en ^atte, roar baraus

^erDorgegangen, ha^ er |elb[t an fic fteine be«

tDußte (Erinnerung mef)r t)atte. (Er l)atte oon

einem Meinen IReiter geträumt, gang braun unb

glän^enb, mit einer £an3e, groß mit ein ffeber»

t)alter, aber aus (Bolb unb bann toar ein

^riefter gekommen in langem 5Jlantel aus gelber

Selbe mit bunten Sternen barauf , nein, es toar

eine ^xau geröejen, eine Jrau mit großen

fd)tDar3en 5lugen, unb, toie bie htn lölantel

über il)n, öenfel, gelegt l)atte, ber im Sanbe

fci)licf neben einem großen 2Ba|jer, gang na^t

im toarmen Sanbe fcE)lief, roo es naö) 3fi[c^en

rod^ unb 2Rufd)eln I)erumlagen, ba roar aus

bem 3Jlantel eine SBolfte Don tounberbaren (Be-

rücken gekommen, unb aud) bieje 2Bolfte ober

biejer 2Binb roar roarm getocjen, toarm toie

bie ßuft im^ferbeftalle unten, aber boc^ toieber

anbers. (Es war ein tDunber[(i)öner Iroum



gcu)c[cn. 3a, ridittg, unb hann war aud) bcr

Äömg üorbcigefaI)rcn. ÜJlitten in bcr 91a(i)t

mit ^a^tln. ©o(| bas mit ber Jrou unb mit

bcm ÜJlantel war bie io^uptfadie geroefen.

5lad) bicfer 3:raumcrinnerung toar nie me!)r

eine ^nbeutung aus |cincm SÖlunbc gekommen,

bie auf eine, loenn au(^ no(^ Jo fd)tDa^e 55er«

Imüpfung mit ben Äinbl)eitsia!)ren fd)lie6en

lieg. 5lur eines, bas offenbar bamtt gujammen-

l)ing, toar noc^ längere Qth bemerkbar ge-

blieben: ein getoiffes relpefetooUcs 3ntereJ|e für

(Begen[tänbe bes katf)oIi[d)en Äultus. So f)aüt

er no6) cor kursem oon einem Spasiergangc

eine gan3 f^Ie(^te, kun[tlo[e 5[Jlabonnenfigur aus

gtafiertem ion mit I)eimgebra(^t, bie er hti

einem 5lröbler gekauft I)atte. QBs toar eine

Don htnm, tote man jie in hm (Blaskäften

oberbat)rifd^er Sauernpu[er finbet. Sie nai)m

\id) nun rc^t ujunberlic^ 3tDifci)en hzn f(i)önen

IRenaiJjancebronaen aus, mit hmtn Qttx Stuart
bas prächtig ausgeftattete Stubiergimmer bes

Jungen Qtnn ge[(f)müÄt ^atte, aber Senfel bat

ousbrüdilid) barum, fie bort \t^f)en lafjen ju

bürfen.

„Olatürlid) i[t fie nichts toert," f)atte er

gejagt, „aber i^ toei^ ni(i)t, |ie ^at |o ettoas

nettes, nein, fo ettoas ru!)iges. 3^ jel)e [ie

gern an."

2Bcnn §errn Sauarts ^|9(^oIogie toeniger

auf tl)eoreti[d)en Voreingenommenheiten be-

grünbet getoejen toöre, als auf ru!)iges 5Ib«



toägcn tDirWic^er (Empfinbungsoorgängc, io pttc

er baraus rool)I S(^Iü[|c oon päbagogifd)CTn

3Berte jic^en können. (Er töürbc cingcjc^cn

I)abcn, ha^ er jene feo|tbaren SBerfte bcr Äletn-

ftun[t 3U leeren puppen begrabiert ^atte, in-

bem er einen Jungen bamit umgab, hm er

boburd) frü^aeitig ä[tt)eti[(i) bla[ierte, toeil er

i^m bas Sd)öne gemein ma^te unb ni^t ßcit

Ue6, (i(^ re(i)t|(^affen barna^ ju [e!)nen, fein

(Befü!)l barna^ au53u[enben toie na^ etwas

fernem, Seltenem, ©ie 2Birkung ber liunft*

lo[en 3:onfigur I)ätte xf)n barüber belel^ren

können, roie f)eill05 er [i(^ in ber (Br3ie!)ung

eines Äinbes auf bem öol^mege befanb mit

feinem Sr)[tem ber 5Joru)egna!)me ollcr p^cren

(Benü[je, bic ein reifes 5llter 3ur Sorausle^ung

^aben. - 5lber bann roärc bcr trefflid)e alte

§err freili(^ iel)r unglü&lid) getoejen. (Er ^ätte

|ein Stecfeenpferb 3erbred)en unb in btn Ofen

ujerfen müjjen, unb er lüar nid)t me!)r in bem

Sllter, ujo ber 9Jlen[d) \iä) Iei(J)t von [einem

Spieljeug 3U trennen oermag, toeil er [ic^er

i[t, balb ein neues 3U erhalten ober [i^ 3U er^»

pnben. 5lus ^enfel gans einfach bas gu

ma(^en, toas aus öenfel tDirMid) ju mad)en

toar, bas f)atte bm t!)eoreti{d)en S^roärmer

nid)t glü(iili(^ gemacht, benn abeenkon[trufeteure

unb Dilettanten biejer 5lrt bebürfen 3u il)rem

(BlüÄe einer guten Do[is 5larr!)eit. 3ro[t immer

aber äerjtören [ie babei ahnungslos ein anberes

mm.



Sc^ntes StüÄ: 5Jom !Hetfcn

ßcnfcl freute \id) bcinal)e feinblic^ über bcn

^lus^ug ins (Bebtrge, 3umal 5err öauart

feinem 3Bunfci)e [tattgab unb etntoiEigte, baß

man bis OJlittentoalb, von wo ous bie Äletter»

portien unternommen tnerben [outen, bie alte

oieripännige ^auartf^e <Rei|ekut[d)e benu^te.

©as toar ein 3icmli(^e5 Ungetüm. 5Jom ein

<Bo(ii mit «öerfd^lag, bann, üierp^ig, bas (Eoup6

für bie §err[d)aften, bann 3röei ^ienerfifee unb

{d)Iie6li^ no(^ ein toeitauslaufenbes Sta^l-

geftänge 3um tiluf{d)nallen ber Koffer.

5tu(^ btejes e!)ru)ürbige (Befä^rte gab Serm
Öauart ^nlafe 3U prinäipieüen (Erörterungen.

„36) ^offe," jprac^ er, Mi bu bieje alte

^ut[d)e, bie iä) einmal auf einer ©erfteigerung

in ßonbon enworbcn l)abe, unb bie [e^i oiellei(i)t

bie einjige i!)rer ^rt auf bem kontinente ijt,

nod) oft benu^en toirft, inbem bu es t)or3iel)[t,

in if)r, [tatt mit ber (Eijenbal)n, 3U reifen. §üte

bid) über!)aupt, [tänbig oon hen 5Jerfeel)r5»

mittein (Bebraud) 3U mai^en, bie ber 5lllgemein-

f)eit bienen unb bal)er im (Brunbe auf hm
^öbel 3uge[d)nitten [inb, toes^alb |ie, neben

ber ©olfe5[(^ule unb ber allgemeinen ©ien[t-

pflic^t, bie öauptmittel 3ur ^emokratifierung

ber (Begentoart bilben. Sid) gegen bie[e 3:enben3

birekt auf3ule5nen ^at keinen Qwt^, benn [ie

ift augcnbli&lid) jo im ^nfd)tDellen begriffen,

t^a^ ber einselne, ber [id) ii)r entgegenftemmen
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aoHte, nur htn 3tDeifelf)aften 5lul)tn eines ^on
Gutjote erringen toürbe. Selbft Wismar* I)at

bieje 2^enben3 nic^t ignorieren liönnen, toar t)iel«

mei)r geätoungen, [ic^ il)rer gur (Erreii^ung

{einer 3unäd)ft liegenben QkU gu Bebienen. Ob
er freili(^ toirWid^ glaubt, ba§ bas allgemeine

Stimmred)t bauernb ba^u berufen ift, an ber

ßöfung ber ungeheuren 5Iufgaben mit3u!)elfen,

bie bem beutfd)en 9^ei(i)e bei)or[te!)en, roirb |id^

erft nod) geigen. 36) !)offe, bu |a[t ni(i)t oer-

gejjen, toas \6) bir üoriges 3a()r in Jener

(Be{(f)i(j^t5ftunbe gejagt })ahe, als uns bas (Ejtra«

blatt bas gtöcite 5lttentat auf hen Äaijer mclbete,

unb toas i^ bir harin (pöter im Sniömmen»
^ange mit ber römi[cE)en Äaijergc[(J)i(f)te toeiter

ausfüt)rte, als bas So3iaIi[tengeieö bur(^s

gegangen toar. 36) burfte mx6) bamals über

bein ^er[tänbnis für bie ^toar unum[tö6Iid)e,

aber t)eutigcntagc5 roie oon 9lebeln DerJ(I)Ieierte

ßogili ber 3^at[a<^en freuen, unb l)abe h\6)

immer roieber barauf t)ingetr)iejen. 3ft [ie bir

no^ gegentoärtig?"

Öenfel, gan3 im Slnblidi bes großen 2Bagens

unb in ber 5JorfteIIung öerjunfeen, toie er oom
©0(ii aus bie oier iHappen bergauf, bergab

3ügeln loerbe, l)aüt nur mit t)albem 0!)re l)in-

ge!)ört, wax aber mit einem [tarnen ©ebanlien»

ja^e mitten in ber geu)ünfd)ten ^Introort, bie

er {d)on oft genug prompt 3utage geförbert

^atte, unb er ]pxaä) mit ernfter 9Jliene qUIö),

ols ob er \\6) babei ettoas h'd6)ie: „3n ber



Politik fü^rt nur rü(fe[i(^tslo|c 5lusübung bcr

(Bctoalt 5um ßißlc. 2Bcr m(i)t bie Scrr[d)aft

ber 5Jla[je roiU, mu^ bic 9[Jla[|c untcrbrücJien.

©ics ijt m<^t als Ungercd)tigkeit anaufe^cn,

h^nn bie (Bcrei^tigkclt tottt es, baß nur bic

beften, bic ftarftcn I)crr|(i)cn. ^ic 90fla|jc ber

S^ujac^cn JoII aber in einem ßuftanbe materieller

8ufriebcn!)cit crl)alten töcrben, unb es muß bic

anögli(f)keit be[tef)en, ba^ bie ftarfecn (Elemente

in il)r 3U ben §crr[(i)cnbcn empor[teigen. ©od)

barf bie[e OJlöglic^keit nid)t 3U leid)t gemalt
iDcrben, bamit nur eine 5lu5le[e bcr gana

Starlften bie Sc^ujieriglieit überiDinbc."

J5crr ööiiöi^t V'^^^^ ieinen Sol)n mit Q3c-

friebigung an, niditc mit bem Raupte unb
\pxa6): „Ob bu einmal als Staatsmann für

bie ©urd)|e^ung biejer bir je^t |(^on als Sßal^r-

^eiten ins SerDugtjein gcbrungenen ^ringipien

tätig jein m\U\i, ftel)t bei bir. ©u toeißt, ic^

rate ah, es jei benn, bu fül)l[t einen unüber-

tDinblid)en ©rang ba^u. hoffen toill i(i) es

nid)t. ©as 5lnj(^toellcn bcr bcmokratijc^en 5lut

könnte l)eutc bod^ nur in bem gün[tig[ten 3rallc

unterbro(i)en töcrbcn, ben ©ismari bur(^ bas

Soätaliftcnge|cö ^crbeifül)rcn gu tooHen [d)eint,

ha^ nämlid) bic rcoolutionären (Elemente, burc^

il)re Unterbrü(iiung gereift, \i^ 3U einem 5Iuf-

[tanbc öcrleiten laden. (Bleid)3citig mit biejem

märe bann bas ocrliangnisoollc allgemeine

Stimmrc(^t leid)t 3U unterbrüÄcn. ©od) bas
U)irb kaum eintreten. 2Ba^r[d)einli(^ i[t, t>a^
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bic bemoRrati[(^en unbkommunifti|(^en3:enbcn3cn

nur immer mä(^ttger rocrbcn, |o mäd)tig, baß

|{e |(i)Iie6U(^ has attgcmeinc ßcbcn be^crr[(^en,

mag auc^ bic Staatsform no(^ |o antibemo«

liratiid) aus|e!)en. 3n einer [old)en 3^it liann

ber arifto?iratii(^e 9JlenId) ntd)t5 befieres tun,

oIs fid) nur immer obäujonbem, - toenn es

jein muß, bis äur oollhommenen (Einjamfeeit

unb abjoluten Onbiffcrenj gegen alles öffent*

U(^e ßeben. !Biellei(i)t loirb er bann fein ßeben

nur um [o intenfioer genießen, h^nn lieinc

*Pflid)t gegen einen auf bm Äopf gefteHten

Staat f)ält il)n ab, auf eigene Jauft eine nur

(i(^ jelbft pflegenbe 3bealeji[ten5 gu reali[ieren.

3e me^r jold)er (Ejiftensen |i(^ f)eimli(^ unb

abjeits bilben, um [o größer i[t bie 2Bal)r«

[(^einlic^feeit, ha^, roenn ber (Brunbunfinn ber

©emoliratie roieber, roie es nic^t anbers |ein

fiann, an [ic^ |elb[t gugrunbe gel)t, bie (Elemente

äur Stlbung einer neuen 5lriftokratie in fo

genügenber SJlenge oor!)anben |inb, ba^ ein

liommenber (Eäjar [i^ auf fie ]tü^en liann."

5enfel madjte \i6) am 2Bagcn ju [Raffen

unb ujarf ein: „35er5eif)ung, '^apa, id) glaube,

bu mußt bie jj^bem nad)Iel)en la[|en. %u6)

bie ^olfter Jinb gang eingebrüc&t unb bie

S(i)arniere üerroftet."

„©as alles |ei bir übergeben, $enfel, benn

CS l)anbelt [i^ ja um beine 9^ei[e," entgegnete

Öerr ßauart, „aber bu bring[t mid) ha auf

bos äurüdi, tDOüon i^ ausgegangen bin. 3^



meine: [elbft in [oI(^en fingen bes äußeren

ßebensgcnujjes, tüie ettoa einer lRei|c, [oIl[t bu

beftrebt Jein, bic^ üon öffentlid)en !Öequcmli(^-

feeitsmitteln möglid)|t unabpngig 3U ntad)en,

au^ toenn es bcn ^n[d)ein f)at, ols ob bu

bamit Vorteile oufgäbeft. Sic [inb nur fd)einbar

unb jebenfalls unioejentli^er IRatur. So Rannft

bu 3um ^ei[piel ru!)ig auf bie Sd)nelligftcit

ber (Ei[enbQl)n t)er3id)ten, bcnn bu f)a\t es ni(^t

nötig, loie ein commis voyageur fd)nen Don

Ort 3U Ort 3U gelangen unb bid^ besroegen

mit jcbem beliebigen in ein (Eoupe ein|perren

3U la[[en. 2Benn bu reije[t, [0 |ei es auf bie

einjig Dornel)me 5lrt: mit ^ferb unb SBagen.

SBeld^e (Benü[je eine |oId)e *Rei|e en grand

seigneur bietet, wxx\t bu fc^on bei beinem

Meinen er[ten Ausflug jpüren. Merbings loirft

bu bei |oId)en *Rei|cn me^r 3U tun f)ab^n, als

u)enn bu bid) auf ber (Eiienbaf)n fpebieren lä^t.

©u bi[t genötigt, 3U bisponieren, bi(^ um bie

*Pferbe unb Wiener 3U kümmern, es liann

ätoil^enfätte bur^ bie (Bäule, bie 2öagen, bie

2Bege, bie (Ba[tl)äuler in feieinen Orten geben,

aber alles bies i[t gerabe gut, h^nn bej: *Hei3

einer tr)irfelid)en *Rei[e liegt im ^tugerorbent»

li(^en einer bejonbers freien unb ni(i)t ins

ein3elne bered)enbaren STätigfeeit unb in ber

größeren 9[Flöglid)lieit Don ßwfällen. 2Benn
irgenb etioas beroeift, ha^ un[ere ß^it bis in

bie l)ö(i)[ten Sd)icl)ten I)inauf burc^ hen bemo*
lirati[d)en SBirbelgeijt um alle t>orncl)men Sfn*

SJierboum, ^prina ßu&u*. 11
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[tinkte gekommen i[t, jo \\t es bic gfrcquena

bcr (Eijenba^ncn au(^ bur^ ßeutc, bic über

gcnügenbc üJlittel an (Belb unb ß^it ocr»

fügen, um anftanbig, bas l)ei6t töirklid) gu

rei|en, tDä{)renb [ie [i(^ nun gebanken* unb

röürbclos gleid) (Bepä&[tü&cn transportieren

lalJcn."

3Benn Senfel barauf antiüortete: „©agu

liebe iä) 2ßagen unb ^ferbc mel au [ef)r, ^apa"

[o toar bas einmal red)t unb nid)t bIo6 als

(Ed)o geanttoortct. (Eben gerabe barum aber

war öerr Bauart mit biejer 5lntu)ort nid)t

gan5 aufrieben.

"3<^ ^offe: öU(i) beine ar^eil)eit unb Selb[t»

beftimmung, ßenfel. Jlidjt?" Jagte er.

- „^ber natürlid), ^apa. 3d) l)ahe hiä)

fcf)r tDol)l oerjtanben. (Es i[t aud) eine 5lrt

©emonftration gegen bas (Bemeine."

So f^lo6 aud) bieje Sd)ul[tunbe in ber SBagcn-

temije aur ooUkommenen (Benugtuung bes uner*

mübli(^en (Binbläjers, ber [ic^ für einen ^aha»

gogen l)ielt.

(Elftes StüÄ: ©ic feurac ÜBidis

2Beld)e5 (Blüdi für öenfel, ha% er u)äf)venb

ber '5<^i)xt nid)t neben jeinem üäterUdjcn ßcl)r»

mei[ter, Jonbern auf bem Sodi neben (T^riftop^

[a6, ber nid)t bas *Red)t I)atte, immerau ben

IDtunb aufautun unb \iö) nur ab unb au erlaubte,

eine elegante 2Benbung ober äl)nli<^e Seroeije



oon öcnfels ^utl(^tcrliun[t mit einem 2one oon

SerDunberung Mug befli[[en ansuerfeennen.

(Es toar eine liöftlic^e, frifdie, Iu[tige Sr^^^^t,

unb öenfel I)atte bas (Befüf)I, als blieje (ie

alles aus tf)m l)inous, toas i^n in ber legten

Seit beengt I)atte. (Es ging an ber bi(Äen

©aoario oorbei, in beten ßorbeerferanje als

ni^t übles Sgmbolöunberte uon Sparen m[teten,

unb t>ann auf bem ^ö^entoeg über unb entlang

ber 3[ar bur(^ 2üölber, SBälber, 2öälber: immer
htn Sergen 3U, bte im £i(i)te eines tooIRentojen

SJtattages Wargesa^t als ßi^I toinliten, eine

^errli(i)e ßinie oott ^raft unb Sd)toung unb

5Iusbru&. 2Benn ßenfel, mübe geroorben, bie

ßügel an (r^ri[top^ abgegeben !)atte, [aß er,

bic 3lrmc übereinanbcrgefd)lagen, ha unb ht»

ftaunte biejen oerfteinerten 2BeIleniDurf mit

einfaugenben 5tugen. ©as mußte eine !)errli(^e

©übe SBelt fein, ha oben in Sd)nee unb (Eis.

5lber auc^ fd)on bie SBälber, bie l)errli(i)en

iDilben 2Bälber! 2üie mußte es bort brau[en

unb krachen im Sturm, unb bann toieber, toenn's

[tille toar -, toie [tiHe mußte es bort jetn!

Sie erfd)ienen if)m unl)eimli(^ unb oerlockenb.

Seine ^l)antafie, immer 3urüdftgel)alten unh be-

brängt öon einer unausgejefeten ßiiflut frember,

einfiltrierter (Bebanlien, ((^ließlidE) loie mit einer

biÄen faulen ßaubmaj[e h^h<i^i burd) eine ßa[t

Stoar flauen, bo(^ S(^i(^t auf Sd)i^t gel)äuften

Salbroijjens, {d)oß Äeim auf Äeim 3U berau[d)en»

hm (Einbilbungen empor (Er, bem nie bas
11*
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(BlüÄ bcji^icben gcwejen toar, an 9!Jlärd)cn gu

glauben, fd)uf ]\6) an btc|em 5tmmti((^cn 3:agc

jelbcr üjclc^e. 3Iber 0(^, es voax U)m has Mnb=
Iici)c Sid)|clb[tr)crgc[jcn perjagt, bas fid) an ur=

alte (Be[talten aus ber Jagenäeugcnben Äinbl)cit

bes ©olftes f)ingeben 'kann: immer mar er in

btefen erfabelten ^arftellungen bie 5auplpcr[on.

CBs roaren Überlegungen [einer Selbjtbefpiegelung

ins *pf)anta[ti[(i)e, unb [d)lie6Iid) liefen fie ha^

rauf l)inaus, ha^ er als 9Balbfeönig burd) bie

ÜBälber ritt, mit einem SBinfe Jeines Kirmes bie

bid^ften ©aum[tämme fönte, mit einem ©life

jeines kluges (BIet[d)er gum S(^mel3en brachte,

mit einem Qau6) Jeines OJlunbes SBolhen aerriö.

*Dcr W^mh bämmerte (d)on, als fie in Äo^el

einful)ren. So mübe [eine 5lrme unb Syantt

toaren, lie6 es [id) ßenfel nii^t nel)men, bie

ßügel [elb[t 3u führen, bmn, wenn es aud)

bloß dauern toaren, benen er bamit imponieren

konnte, es loar bod) ^ublihum. Äurj oor bem
53ären, too bie ßi^^^^* be[tellt toaren, traf

man aud) auf einen 3:rupp 310ar einfad), ie=

bod) (täbtifd^ gekleibeter junger ßeute, bie 3lrm

in 5lrm, (Efeu an ben Sd)lappl)üten, [ingenb

einl)er3ogen. ßenfel filat[(^te l)errif(^ mit ber

*Peitfd)e, t>a^ (ie ^pia^ ma(^ten. T)er toipp

teilte [id), blieb aber ni^t berounbernb an ben

Seiten [tel)en, [onbern 30g [ingenb toeiter, ol)ne

bem ©ierge[pann mel)r als einen fturgen 53lidi

3U [d)enlien. iHur einer bli&te er[taunt mu(ternb

auf unb 30g [einen Sut. (Es toar ^ermann.



Öcnfcl ^attc tDoI)I feine patl)eti[ci)ett ©i[ti(i)cn

längft oergelicn, bcnn er bcbad)te feinen JJfteunb

unh 2Rcifter unb Scrjog nur mit einem leichten

5^i&en bes Kopfes. Jrou ^axa aber toinlitc

i()m mit beiben öänben ^erslii^ ju unb freute

Jid) innig, roie munter unb fträfüg ber junge

Stubcnt au5jd)ritt, htn *Ru(iifa& auf bem iHüöien

unb einen berben Stodi in ber fianb. %ud)

$err $auart I)ob ben gut, aber mit faft ah^

geroanbtem (Be[i(J)t. (Es roar, als toollte biefc

Begegnung feine ßaune oerberben. Seit bem
Seri(^te, htn i^m bamals Jrau Älara oon

Hermanns 5lbfd)ieb I)atte geben muffen, roar

auf feinen SBunfd) ber 5lame feines So!)ne5

ni(i)t met)r genannt toorben. Die HJlitteilungen

feiner Jrau Ratten it)n fatal berü!)rt. (Es toärc

i!)m ertt)ünf(^ter getoefen, roenn Hermann feine

Öerliunft nid)t gea!)nt ^ätte. Senfeis toegen

ptte er bas getoünfc^t, ber na(i) feiner 5lbfid)t

gerabc Hermanns Sesie^ungen au i^m nt(^t

crfa!)ren foHte. Denn er befür(^tete, es möchte

fid) babur(^ ein 35erpltnis ätoifdien htn

beiben bilben, rDobur<^ Senfeis besie^ungslofes

Selbftl)errli(^fteitsgefü^l beeinträchtigt tocrben

könnte.

*Da^er roirlite biefe Begegnung roie ein Stoß

auf ben alten öerrn, toie eine unerfreulidie

plö^li(i)e 5Jla!)nung an eine unangenel)me 5lot-

toenbigkeit. (Er na^m fid) cor, am folgenben

läge öenfel felbft aufjufelären, bamit bie 5luf«

Wärung ni^t ettoa eines 2:ages von Sermamt
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Rämc unb, na^ Scrrn gauort? 33le!nung, bann

um |o DcrpngmsüoHer CDirWc.

Srür bicfen folgenben 3^ag toar eine ©cfteigung

bes öer3og[tanbc5 bur(^ ^ater unb Sof)n an«

geje^t, tDäf)rcnb ^xau Älara am Äo(^el[ee

Spastcrgönge unterne!)men tooUte.

9Jlit großem SBo^Igefü^l tat ßenfel bte

„Äur5c 2Bid)5" an, bte gemslebernen fdirDargen

^ntcI)o[cn über h^n 2Babenftrümpfen aus berber

SBoIIe, unter htnm aber bod), oor[ic^tsl)aH)er,

llriiiotftrümpfe tl)ren ^pia^ gefunben Ratten,

bie hk Äniee [d)ü^ten. ^ie|e Stilrotbrigkeit

beeinträd)ttgte bie ÄoftümtoirRung erf)eblt(^, bo(^

war öenfel toeit booon entfernt, ]xä) be[[en be-

tonet 3U roerben. (Er empfanb es oielme!)r als

au53ei(^nenbe 5luance unb erbltÄte au(^ in ber

aUsubentließen glöngenben lReuf)eit feines ^Ingugs

Ikeinen (Brunb, i^n barum roemger [(^neibig gu

finben. 3n ä5o^r!)eit fal) ber 3unge ^iemlic^

15eater!)aft aus, unb hk e(S^ten (Bebirgler, bie

es ha oben fo gut ücrftef)en, mit bem Sujammen*

kneifen eines kluges eine [tumme aber oer*

nic^tenbe Äritift an fio[tümierten „Stabtfro&n"

3U üben, konnten ni^t um!)in, bei [einem 5In-

blidt |ogar nod) eine Sd)ulter gu ^ehm, toomit

ßenfels (Brf^einung oollftommen gerid)tet er-

lebten, ot)ne ha^ gur Segrünbung bes Urteils

auä) nur eine Silbe nötig getoejen toäre.

^er alte Bauart, ber jelbft freilid) genug

(Be[(i)ma(Ji be|e[jcn f)aüe, ]x6) m(^t 3U ftojtumieren,

fanb [ein 3boI aud) in bie[er DJlasfterabe [^ön,
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unb 5rau Älara unterbrü(iite nad) i^rer gütigen

%xt lebe Rüi% tüetl [ie bem Jungen |em offen-

bares 5)ergnügen an feinem unget» oi)nten (Bp

tetieur md)t beetnträ(i)ttgen tooHte. 3m Innern

aber beftatigte [i^ if)r roicberum bas (Befül)l:

2Bie üieles toirb bem Jungen genommen, toeit

U)m immer 3U üiel gegeben toirb! Unh tocnn

fie bann jeine (Er|d)einung mit ber Hermanns

ge[tern oergli^, ^am, toie Jo oft in hm legten

3a!)ren, eine 5lrt (BroU über fie. 5Jlo(i)te fie

CS \\ä) aud) ^unbertmat fagen, bog es bas

S(^i&fol mit germann, bem (Enterbten, 53er-

liannten beffer meinte, als mit $enfel, bem

Überf^ütteten unb Überf^ätjten - i^x geraber

Sinn bäumte fi(^ immer roieber gegen bas Un-

finnige biefes ©er!)ältniffes auf, bei bem ber

eine burd^ (Bntbel)rungen boct) immcrt)in in bic

(Befal)r gebra(^t toerben tionnte, aufgerieben 5U

werben, roä^renb ber anbere burc^ Überlaftung

mit allen (Baben bes IReiditums (Befa!)r lief,

crbrü&t, um feine 5latur gebrad)t gu toerben.

ßroölftcs Stü(fe: !Dcr junge So5ialift

(Blei^ na(^bem §err öauart unb Senfel ah»

ge3ogen toaren, biefer mit einer toa!)ren ßanje

oon ©ergftoÄ ausgerüftet unb oon oornf)erein

bas ^ergfteigetempo Iangf(i)ritt!g marfeierenb, er-

Runbigte fie fi(^, too ber 3^rupp junger $tubcntcn

Verberge genommen \)aht, unb fie f^idite eine

Äarte für Sermann bort^in. ^ie jungen fieutc



toarcn aber fd)on frü!)3eittg über ben See gc«

rubert. ©egen aJlittag jebod) kam ein Strauß

3rrü!)ial)r5blumen unb ein Srtef von Sermann,
bcr fein (Erf(f)etnen für 5lad)mittag anhünbigte.

(Es lag anä) ein (Bebtd)t babct, bas lautete |o:

Slus junger (Erbe frif(i) unb rein,

Sinb toir gc[d)of[cn 3U fcligem Sein,

•Denn mir ]inb Seelen of)ne IBcbenJicn,

SBoIIcn uns geben, tooHen uns f(^cnhcn;

(Beben eud) nicl)r als S(f)önf)ett blo^:

beuten bes ßcbens Sinn unb ßos,
Die U)xs oergafect,

9?aubt unb rafet:

Utrme lDTen[(f)en uoH (Bier unb pcin.

Sfrau Älara lächelte ni^t über bas Äinbli(i)e

btcjer 55erle, bie aUgu It)ri[(i) lei^t mit bem
Sinn bes Gebens fertig werben toollten. 55iel*

me^r freute |ie fi(^ bie|er Ätnblid)^eit unb it)re5

auf feeine Originalität beba(i)ten ^lusbrucfies, unb

fie freute [id) nun boppclt auf Hermanns 5^ommen.

^übf(^er toar er md)t geworben, ün ber

Waf)t gefel)cn I)atten [eine Söge unter bem 5lot

ber 5lnftrengung bes QBanberns in ber fri|(i)en

ßuft ettoas ^bgejpanntcs. (Ein flaumiger blonber

IBadtenbart gab i^m bcn %n]6)e\n eines jungen

SJlanncs URitte ber ßtoangiger unb 5uglcid) ettoas

oon einem jugenblidien Sanbroerfesmeifter. Seine

5lugen Ijatten aber nod) an 5lusbru& gewonnen,

©icl ©erjonnen^eit toar barin, aber [ie feonnten

im 5lffefet au6) re(^t energijd) aufbüken.

(Er begrüßte JJ^^au Älara mit offener $er^
Rc^lieit, nic^t burf(^ilios felbftberouBt, aber au^



nic^t [(^eu. SBas er jagte, I)atte einen ruhigen,

beftimmten Xon unb roar [(i)Ii(^t unb War.

(Er erää^lte t)on jemem Stubium: ha^ er

on ber ^l)iIo[op^te pngen geblieben Jei,

|ic^ aber aucf) ftark mit iRaturtoi[Ienfd)aft,

Soziologie unb ßiteraturgef(i)id)te be|(^öftigte.

l)en <pian, 3urift gu roerben, um ]\ä) ber

ßaufba^n eines 5lbDokaten 3U ujibmen, })aht

er aufgegeben, 3urü(fegefto6en 00m (Beifte ber

Jurisprubeng, bie nid)t5 [ei, als eine Dienerin

ber 3Jla(^t. (Bin ?Brot[tubium betreibe er nic^t,

benn er benfte nid)t baxan, in ber gegentoärtigen

(Bejell|d)aft ein öffentli<i)es 5Imt 3U beWeiben.

Sein 3icl (ei, Sd)riftfteller ju töcrben, ^ubli3i[t,

^Agitator mit ber Jeber. 5llle bie jungen ßeute,

mit benen er tl)en auf einem ^lus^uge begriffen

Jei, verfolgten bas gleid)e gicl. Sie toü^ten

tool)l, was il)nen beoorjtünbe, fobalb [ie ein*

mal begonnen f)ätten, mit i^ren 3t>etn oor bie

Öffentlichkeit 3U treten: ©erfolgung unb Schikane

huxä) ben Staat, ber \a je^t bie Änebelung

bes (Bebanfeens gcjeijlid) pjiert l)abe. Das jet

if)nen aber nur re(f)t, benn es gebe i^nen bie

crtt)ün[(^te (Belegenl)eit, %u berDei[en, ha^ es

il)nen (Ern[t fei mit il)ren 3bealen. (Beachtete

(Bebanken |eien bie mä(^tigften. Unterbrückung

poIiti[(^er ©eftrebungen burd) ro!)e (Betoalt ocr«

bid^te fie, prejfe [ie gujammen, madie [ie kompakt.

Dos $03iali[ten=(Be[e^ ^aht ben bc[ten (Einfluß

ouf bie gebranbmarkte Partei, ber er mit

(Brit^ufiasmus ange!)öre. (Es I)abc [ie gereinigt
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öon aUcn unftc^crcn (Elementen, unb bcn ed)ten

^n^ängern I)aBc es bas *PfR(i)tgefüf)I i)er[(^örft

unb bie (Energie geftetgert : „2Btr ftnb tote bie

Ur^riften in htn Katakomben. 5Ius ber Partei

ift eine Srö'^tlie getöorben. SBir toa^jen ju

einem Organismus gufammen, ber un3er[törbar

[ein unb eines 3^ages toie ein ltngel)euer oor

ber |(f)Iotternben 2BeIt bes egoi(tifd)en JJreüels

ba[tet)en toirb. ^tusf^toeifenbe 2Bü[tIinge bes

reoolutionären (BebanRens, toie es bie ^oM
unb 3loBiling roaren, gibt es unter uns ni^t.

2Bir benken ni(^t an htn törid)ten Äleinliram

üon 5lttentaten ouf (Eingelne, [onbern richten

un[ern Sinn auf eine planmäßige Dur(^bringung

bes Proletariats mit reoolutionörem (Beifte.

2;au|enbe unter uns l)(xihn btn 9Jlut 3U (Betoalt-

taten, unb es fel)lt nid)t an gefät)rtic^en 3^empera»

menten, bie geäugelt toerben mü|jen, aber es ift

fajt tounbcrbar 3U ]ei)tn, rDeId)e (Becoalt jelbjt

über bie SBilbeften unjere fie^re l)at. Sie tni*

»iÄcIt ]i6) 5ur 2Bif[en[d)aft. ©as ijt es, tcas

uns Xfon hm (rf)riften ber erften ßeit unterfd)eibet,

bie bie 2Ba^r!)eit nur inbrünjtig fül)Iten. 2Bir

umfajien fie mit einem Softem oon !8ctx)ei|en,

toir richten [ie gu einem unum[tögli<^en ßel)r«

|r)[tem ouf mit htn 5laturtoiflenfd)aften oIs

(Brunblage unb ber (EnttDi(feIungsget(I)i(^te ber

9!nenf(f)^eit als Klammern. - %n biefem 2ßerlie

mitfd)a|fen 3U bürfen, ift 2Bolluft, ift l)ö(^[tes

ßebensglü*. 3c^ glaube, es l)at nie eine :^ö^ere

©egeifterung gegeben, als bie unter uns, ob«



tDol)I roir im (Brunbc nur mit nüchternen, lo-

giften unb eiaWn SBcrten f)antiercn. ^enn bas
ßiel ift von einer unBefcf)reibIi(^en Qenlx^Mt
2Ber es einmal erfeonnt t)at, mit bem ^opfe
unb bem Scraen, ber füf)It fein Cebcn oerklart."

Srrau Älara backte haxan, toie [ie oor^in

mit it)rer Äritik ö^nfcl gegenüber 3urü&gef)alten

I)atte, um it)m nic^t bie J^eube an einem (Bjtra-

anjug gu cerberben, unb fie ex]6)XQk bei ber

(Empflnbung, bag [ie je^t ^ermann gegenüber

im (Brunbe biefelbe 9iü(fefid)t nal)m. Sie er-

]ä)xäk oor i!)rer 5lü(i)ternf)eit. QBcIc^er 5lbgrunb

3röi[d)en hzn 5!Jlcn|d)en! ha6)tt Jie bei fid). 5li(i)t

blog 3rr)t[d)en 3Jlenfd)en toie öenfel unb i5er*

mann, |onbern aud) 3tDif(i)en if)x unb biejem.

(Es graute if)r Dor il)rcr abrociJenben Älor^eit.

„Qah^ id) Sie beleibigt?" fragte Öermann,
oIs [ie oor ]iö) t)in(d)toieg.

„9lein, iocrmann," anttoortete [ie; „w^nn xö)

[d)U)ieg, [o war es, roeil i^ bid) nid)t Derle^en

moHte, benn, [ie^[t bu, i(^ bin eine Ungläubige,

unb bu bi[t je^t ein 5lpo[teI. (Bott toeife, roic

gerne i^ glauben mö^te. 2Ber aber !)ilft

meinem Unglauben? ©u loeigt ja, loic [c^toer

!Reid)e in bas Himmelreich eingel)en. 3t)r I)abt

eins, Hermann; toir f)aben fteins, unb iä)

mügte feeine Jrau [ein, toenn i(^ ni(^t rDün[d)te,

mit baran teilt)aben 3u bürfen. 5tber es bleibt

mir Der[d)Io[[en, unb \6) fürd)te [ogar, ha^ au^
bu i^m eines S^ages ben IRüdien toenben u)ir[t."

„5lie!" rief $ermannn aus, „unb ic^ glaube



(ogar, ic^ könnte es O^nen auftun, bcnn Sie

jinb \a gut unb gereift!"

- „9u irr[t bid), Ö^i^^önn, t^ Bin nur

\6)waä), fü!)Ie mid) aber gan^ 5U benen gc»

^örig, bie für bid) freüelf)afte (Egoiften finb."

- „IRein, Jrau Älara, öergen toie bie ni)reu

gc!)ören 3U uns. Sie [inb nur ni(f)t frei. Sie

|inb eine (Befangene oon ©erpltmfjen unb 5ln

(d)auungen, bie 3l)rem 2Be[en tDtberjprec^en.

"

- „3ä) bin ni(^t mef)r unb ni(i)t roeniger un-

frei, als jeber 9[Jlen[ci) bes ©urd)fd)nitt5. 2Bir

alle, bie loir keine 5lu5errDÖ!)lten bes großen

Sc^i&Jals [inb, roerben roie S^ad)figuren oon b^n

93täd)ten geJ(f)oben, unter beren (Einfluß toir

leben, ba roir |elbcr nii^t bie ©ebeutung von

9Jläd)ten \)abtn, ob roir nun ats Sauern ober

Könige aus ber Sd)ni^bank I)eri)orgegangen

finb. SoId)e 3(Ren|^en, lieber ^ermann, [old)e

Jiriguren mü[[en ]\ä) bef^eiben, it)re SteÜe aus*

Sufüßen unb [id^ nad) im (Beic^en 3U betoegen,

bie fie {rf)ritttoei|e regeln. 3(^ toar jur Äünftlerin

geboren, 3ur Sängerin. SOReine Stimme roar

ni<^t groß, aber biegjam, unb i^ begriff fie

als eine ?lrt Onftrument ber SJleifter, beftimmt

unb htqabt, bas S(^öne 3U oermittetn, aber

ttic^t, e!)e es burd) meine Seele gegangen toar.

Diefes mein S(^idifal ift mir fe!)r fd)ön r)or=

gekommen. 36) glaube if)m re^tf^affen ge=

^orfam geroefen gu fein, hts^alh toar ic^

glüÄUc^ . . . tHber ic^ roar keine große

Sängerin, Sermann, unb i6) war aud) ni(^t



Sängerin mit ber gangen Eingabe bes ßetsens.

3d) litt an geti)i[Jcn §äp^^citen bes Berufs

mel)r, als ein ganger ^ünftler barunter leiben

barf. Od) gab i^n o^ne oteles SöQCtn auf

unb entgog meine Äun[t ber ßffentli(^lieit, um
[ie für mid) unb meinen HJlann gu bel)alten.

^as töar (Egoismus unb toar bod) re^t, benn

nad) bem Zulage, bas mir r)erliel)en ift, bin id)

baburd) erft rec^t 3ur Mn[tlertn getoorben, unb

\ä) l)ab^ bamit gleid)3eitig rDenig[tens einem
5Ren[d^en gang röof)Igetan. iJlur bie gang (Brogen

^aben bie 53e[timmung unb bas lRe(^t, i^r per»

jönlid^es (Blüdi bem allgemeinen aufguopfern,

b. I). tt)r (Blüdi ber 5ingemein!)eit gu über«

anttDorten, bas ©lüdft ber 33ielen auf bas if)re

gu [timmen. %u6) bas ift (Egoismus, töenn

aud) getüi^ ein betounberungstöürbiger. 5tur

glaube xd) md)t, ha^ bas (Blüdi ber SUlenge

immer gu bem (Blüdi ber tüenigen Starfeen

paßt, unb mir fd)eint, ha^ nur bie (Blüdisgefü^lc

ber großen [d)öpferi{d)en Mnftler ber SJZcnge

toirWid) etroas gegeben l)aben: nämlid) Sd^ön«

f)eit. 5)ie großen (Bebanfeenempörer bagegen

i)ahm immer nur Umu)ölgungen !)err)orgerufen,

in benen bloß Jie [elbft il)re 5lrt oon (BlüA

fanben. ©ie SJlenge taumelt eine 2Beile mit,

fortgerijjen oon hen (Bebanfienftürmen roeniger,

unb es Kommen voo^i aud) eingelne, bie unten

toarcn, in bie ßöl)e, aber ji^ließlid) ergibt \id),

roenn toieber lRu!)e eingetreten ift, im gongen

basfelbe Silb, o!)ne ha% bie ÜJZenf(^l)eit an



(Blück reicher getoorben märe. Mes bas mug
tDO^l jo [ein, obroo^I es etgentli^ jammeroott

\\t, aber es t|t toeber hos haxin, was bu (Büle,

no^ SKts bu (Berec^tigkett nermft. ^id)t einmal

(Qri^ . .
."

Sie f^tmeg erf^roAen. fl^re (Bebanken,

imierlic^ immer uerfeettet mit Seobai^tungen

i^res tägli(^en fiebens, bie [ie nic^t anbeuten

nooEte, trieben [ie iDeiler, oIs i^r lieb mar.

So rul)ig [ie Ippxad), mar [ie boc^ innerlich l)eftig

erregt. %fUiißä^, unvermittelt, als ^ermann
etwas emiibeni moHte, [tanb [ie auf unb er-

griff bie f)anb bes jungen SKannes: »SRein! ^öre

nic^t auf mic^, glaube mir nic^t! ©u l)a\t rec^t,

tau[enbmal rec^t! Unb menn all eure (Bebonken

3rrtümer mären, unb alles, mas i^r glaubt,

m<^t ma^r, if)r mü^, ifyc [ottt bafür kämpfen!
3eigt ber 2BeIt eure Seele unb eure ßiebe,

euren Qom, euren J^ag, eure Aroft! ^Reifet

mit, mas 2thtn unb (Blauben unb Hoffnung
^at! %üi) bas ift Äun[t unb 5d)bni)cvt\ 5lur

aus [ol^en Stürmen bes ßebcns kamt mieber

eine kbenbige Äun[t unb S(^ön^eit kommen.
©eim olle Äun[t unb 5^önf)t\t vonh Jra^e o^ne

einen [tarken, treibenben (Blauben an neue 3beale.
"

J^ermann mar CT[d)üttert unb betroffen. (Er

fü^e, t>a% ^ier ein S(^mer3 \prad), aber er

WgriH fipi nic^t. ©er junge IReuoIutionär \ianb

mi^epd^ ber ^Reoolution ber (Befü{)Ie, bie \iä)

^ter oor i^m ooHäogen ^e, oor einem 9lät[el,

htm (eine ßogik nic^t gema(^|en mar. (Er \d)voieq.





„36) möd)t CS |o gerne," anttüortetc $er=

mann, „aber i^ barf es md)t. 36) loeig no^
[el)r u)of)l, toas Bu mir bei meinem 5lbjd)ieb

ge(agt ()aben : Äun[t, unb von ben Äün[ten am
meiften Wu\ik, ift Xraum. Unb id) !)abe bie

Steigung, mid) bem 3:räumen I)in3ugeben. 5Iber

meine 5Iufgabe oerbietet es mir. 2Bir mü[[en

gan5 voa6) bleiben unb alles ßieblid)e oer»

meiben, bis bie Stunbe ber JJtei^cit für ^11 e

gekommen ift."

- „Unh beine Ber|e?"
- „Üö) mad)e feeine mel)r."

- „Sinb bas feeine?" Sie tpies auf bcn

tBrief.

- „Die er[ten, [eit id) bie von ßenfel er-

l)alten l)abe."

- „öaben [ie bir fo mißfallen?"
- „^\6)i bie 5Jer[e; nein. Sie toaren ja

gut gemeint. 5Iber id) fül)lte: aud) bas ift ein

Spiel für bie SCRü^igen getoorben. 9Jlir fiel

bamals gum erften 9!Jlale auf, t>a% HJluße unb

9Jlufe gleid)felingt. - 9lein, es ift je^t feeine

Seit für 53erfe. Die Stunbe ber s4önl)eit ift

noc^ ni6)t loieber ha, 2Ber ^eute Dieter ift,

mu6 es für bie fein, bie iefet noä) nid)t nac^

Sc^önl)eit, fonbern na6) ißa^x\)e\i begehren.

3m 9Torben: bei bm Sfeanbinaöiem, im Often:

bei htn 9{uffen, unb au^ im SBeften: bei hen

neuen JJtanäofen, ift biefe neue 5lufgabe ber

Did)tung crfeannt unb aud) f^on in gemaltige

2Bcrfec umgefe^t morben. !Jlur bei uns l)errfd)t
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bcr alte Älimperlilang no(^. 2Bir 3ungcn ocr-

ab[(^cuen i\)n unb tooUcn lieber bie §äpd)feett,

bie XDQ^x x]t, als eine oerlogene S^önf)eit. 5lod)

l)aben toir n\6)t5 üermo^t als ©id^ter, toeil

roir ©eut[d)e ben ©eruf I)aben, htn ©ölfeern

nic^t bie neue S[t!)etik, Jonbern bie neue (Be|eII«

(d)aft5le{)re au fd)affen. 5iber toir bürfen auf

bie ©auer bie Pflege ber ©id)tung als eines

9Jlittels 3ur (Empörung ber 5Jla[|en ni(^t Der*

na(^läj[igen, unb es gibt 3:alentc unter uns,

bie ben fremben ni(i)t na(i)ftel)en. 5lber unfere

Ü^omane unb 5lot)eIIen liegen in hen Sd)ubläben.

2Der (oUte [ie bruÄen? toer toürbe [ie lejen?

2Bieber nur bie, bie [ie [(^reiben. So itixai)tm

toir jie benn als ÜbungsftüiJie. Um Jo [id)erer

roerben \x6) bann bie SBerlie ber IReife hnx^»

jefeen."

3efet ^atte er bie (^önen $änbe [einer mütter-

li^en (J^^ßunbin, bie [ilberne Äanne unb bie

mattblidienben S^altn roieber oerge[[en unb

[prad) fa[t bogierenb Mt)l.

5rau ^lara [a!) \\)n kopf(d)ütteInb an. be-

raubte [i(^ bie[er ha ni<^t [d[)liepd) auö) [einer

3ugenb, roie ber anbere bur^ fremben (Bin«

flu6 um [ie gebradit rourbe? 2Burbe niö^i I)ier

toie bort alles Jlatürli^e burd) Äon[truiitionen

r)er[(^üttet? 2Bar benn für bie Äun[t ftein

^la^ met)r?

©ie S^roermut, bie [ie [d)on man^mal in

htn legten 3öl)ren überfallen ^atte, kam roieber

über [ie. Sie entlieg ^ermann mit kaum oer-

Sierbaum, ^rina Äudftu*. 12
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I)el)Iter 3^raucr, unb, mit ]k il^n bic ©orfgaffc

]^inuntcrgel)cn ja!), ctmas gcbü(fet, tote i!)r fd)tcn,

unb gar nt(^t mel)r [o jugenbliij^ au5|(^reitenb

toic gejtcrn, ba ^atte [ic bie bc[timmte (Em»

pfinbung, bafe [ie i^n nie totebcr [c!)cn mcrbc.

Unb fie crfd)aucrtc unter einem (Befül)le üon

cijigcr Äälte.

33in ic^ benn |o alt? backte [ie |i(^. SBas

ma(^t mi(^ benn |o mübe? 2Barum liann id)

germann ni(^t I)elfcn? 2Barum roeife \6) x\)n

im (Brunbe ab unb bringe es pd^ftens ßu einer

[(^netten ^luftoattung, bie il)m unbegreiflid^ bleiben

muß? - Unb nun gar öenfel. 36) je^e hoä),

toie er ins (JoIfcJ)e, Un!)eilootte getrieben toirb.

2De5{)alb [temme i^ mid) ni^t bagegen? -
Öenrg! ©ie *Hüdijic^t auf i^nl 3a . . . 5lber,

ge^e i^ ni(^t |elb[t babei mit ^ugrunbe? . . .

SBar mein ganjcs 2then nic^t überl)aupt ein

XDiUenlojes 8w9tunbegel)en? 9lein, nein . . .

5li(^t bas . . . 3(^ toar ja glüdilid), ober toenig-

Jtens - nic^t unglü&li(^. 5lber nun roerbe

i(i)'s! 3a, nun werbe i(^*s be[timmt, benn i^

fü^Ie ja: alles um mid) muB es loerben . . .

5lein, nein, nein! 3<^ mufe mi^ aufraffen!

3(^ mu6 Reifen! (Es i[t meine ^flid)tr ^^]^

jie roirb mi(^ roieber roac^ mad)en, lebenbig

ma^en . . . ©enn xd) bin ja ein Statten im

i5au|e . . .

Sie lieg [i^ Xifd) unb ßel)nftul)I auf hen

©alkon bringen unb roartete bort auf bie Surüdi»

^unft ber beiben, [td) immer mel)r in bem Cor-
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|a^ feräftigcnb, von nun an tätig in Qen^^U
(Bx^k^ung cinäugreifcn. ßermanns Strauß unb

[einen ©rief I)attc (ic oor [id) liegen.

©rei5el)ntcs StüÄ: ÜBunb gelaufen

(Es roar f(i)on gegen 3lbenb, als bie Serg»

bcfteiger gurü&kcl^rten. <Dcr alte Stuart voax

offenbar erfri[d)t, öenfel bagegen \iä)Üx^ er«

mübet unb etroas oerbroffen. 3mmerf)in feonnte

er bei ber Begrüßung ber SJlama bie Radien

^örbar ^ufammenfc^lagen unb bie ^xaqt, loie es

htnn getoefen toäre, mit einem entfrf)ieben cor*

gebrad)ten „(Brogartig" beanttoorten. ©ann
aber erbat er [id) [ofort Urlaub gum 2Be(f)]eI

ber (Barberobe unb oerfc^toanb. !ßom (Bange f)er

l^örte [ie if)n jornig rufen: „2Bas? Rein ^ah?l
D(^ muß aber ein ^ab I)aben! 3d) Riebe ja!

3[t töenigftens genug Eau de Cologne ha?"

„Öcnfel [d)eint ni^t [ef)r munter," meinte

JJrau Älara.
- „5lun Ja, ber erfte ©erg. klugerbem I)at

er [i^ aufgelaufen. 3fm ganjen l)at er [t^

roaÄer gel)alten. 2Bir muffen il)n langfam ttaU

nieren."

- „5lber, $enr^, er ift bo(^ feein ^ferb!"
- „©as oerftef)ft bu nid)t. 3(^ l)abe einen

genauen ^lan gemad)t. (Er foH ni(i)t fpftemlos

in h^n Sergen l)erumrennen, fonbern [ie Schritt

für S(i)ritt unter meiner 5üi)rung betonet er«

obcm."
12*



- „2BiEft bu if)m nii^t lieber ein bi^c^en

ffrei^eit gönnen, öenri)? 3ä) türd)te, bu 3iel)[t

il)n »on ber Ulatur ab, ftatt ba^ bu if)m ©e-
Iegcnl)cit giblt, [ie lieb au geminnen."

ßerr ßauart fal) |eine Jfrau mit erftounten

Slugen groß an: „üä) üerftel)e bid) nici^t, Akra,
©u [oUteft bod^ m]]tn, ha^ i^ mir mein Softem
bis ins cinaclne genau burc^badjt l^abe. ©ie
großen (Einbrüdte ber 5latur [oUen nid)t an 23c«

beutung babur^ einbüßen, ha^ id) i\)n bagu
anleite, [ie in i^rer 5Jerlinüpfung mit htn ßielen

eines groß angelegten ßebens 3u begreifen.

2Benn bu mir einen töorujurf ma^en liannft,

|o ift es ber, boß id) mid) f)abt Einreißen

la[[en, bei un|erer erften 33ergbefteigung mel)r

an mi(i) unb meine lange unterbrüdite Sel)n-

[u(^t nad) einem !)o^en toeiten ©lidi 3U benften,

als an il)n unb t>tn Hmftanb, ha^ er loeber

ftörperli(^ nod^ |eeli[d) gehörig vorbereitet roar."
- „3^ "^«4' ^ir deinen iöortourf, ßenri). 5lber

bu mußt mir bo(^ ni(^t bie ÜJlöglid^lieit nel)men,

ou^ meinerjeits ©orJd)läge su mad)en, mmn
es |i(^ nid)t um birefeten Unterri(^t l)anbelt."

Öerr ^enrg er|taunte aufs neue: „Unter*

rl^t? Scnfel toirb nie unterrid)tet. (Et toirb

nur fortgelegt angeleitet, [ic^ [elbft 3U unter*

rieten, bies aber in jebem ^lugenbli&e meiner

©egenujart. 5ll[o auc^, loenn id) il)m bie Serge
erj^licße."

Jfrau Älara fd^roieg oerle^t.

Öcrr ööuart ftrei(^elte il)r bie §anb: „©er=



3ct^c, Älara, oergelfie, i^ töoHtc bt(^ md)t 3U«

räcferDei|cn. ©u mcinft es }a ^crslid) gut, aber,

|ic^, td) I)abc ßenfcl nun einmal in meine öanb
genommen. 3d) gc!)e ganj barin auf. ©es*

l)alb mug i^ bid) toirlilii^ bitten, mir oöllig

freie Qanb 3U Ia[jen."

5rau ^lara neigte hen Äopf. SBas [oUte

[ie [agen? - 51ein, [0 ging es nic^t. Sic mußte

über i!)ren Hülann toeg, !)eimli(i), gegen i!)n, ar»

bciten. (Es loar ftein anberer 2Beg.

§err ö^uart ging, fid) umguaie^en. 3nbef|en

erfd)ien öenfel toieber, fri[^ geioafd)en unb ftarli

nad) Äölnij^em 2Ba[jer buftenb. 5(uf feine ge*

rDö^nli(i)e 5lrt, toie ein junger englifi^er (Bentle«

man gekleibet, jaf) er tabellos r)orne!)m aus.

Do(^ f)inkte er ein bigdjen.

- „Joaft bu roe^e ffü&e, ßenfel?"
- „5li(^t ber IRebe toert, 9J^ama. ©as

ßebergeug f)at mx6) ein bissen aufgcfd)eucrt,

unb bie S4u!)e toaren 3U \d)wtx unb öiel 5U

groß. Überl)aupt toar's ein bigd)en 3U niel fürs

erftemal. <papa I)at Ji^ [elbft 55orrDürfe ge*

ma(i)t, obtüo^l xä) mir natürlich ni(^ts ^abe

merken Ia[|en."

- „(Er I)at's bocf) gemerkt."
- „So? 9la, xä) glaube, ein anberer tDörc

über!)aupt ni^t hinaufgekommen."
- „%d)7 Setmann I)at mir oor!)in er3äf)lt,

bag er in beinem OTer fd)on breimal oben gc-

töejcn i[t."

Öenfel bekam einen roten Äopf : „germann?"



(Er biß bic ßö^nc 3u[ammcn, bann lächelte et

f)ö{)m[d). „9lun ja, er ift ja getDt[jemta6cn

mein ©ruber."

Jfrau Älara max betroffen oont Sinn btejer

©emerhung, aber mef)r nod) empört über if)ren

%on nnh ^cnfels ]^ä|lt(i)en ^usbruÄ babet.

- „^as fagjt bu mit }o einem (Be[td)t?''

Sie Iprad) faft brol)cnb.

- „2Bie [oll id)'5 htnn lagen? - 5lber \a,

*Parbon, 16) ptte t)iclleid)t über!)aupt nic^t ha»

t)on reben (ollen. 5lber yd)lte6li(^, toas i[t benn

babci? ^iefe 3ertüanbt|d)aft' I)at Ja bod| feeine

©ebeutung."

(Es toar too^l Übermübung, bie i^n unfä!)ig

ma(i)te, [td) gu üerfteHen. (Er fu{)r unoermittelt

fort: „(Er |oII nur ja nic^t üer|ud)en, [id) bes-

^alb an mi<^ ran gu ma^en. ^apa f)at es

mir ausbrüdkli^ oerboten, je toieber mit i^m

SU öerfee^ren. Unb i^ täte es au^ üon |elbft

nic^t. 5lun erft red)t ni^t! (Er [oH bleiben

tüo er ift!"

5rau ^lara hebtt cor innerem Qoxn „Sdjtoeig!

2Benn jemanb llr|ad)e f)at, il)n aufsujui^cn, |o

bift bu es. Unh toenn jemanb gu bem Stolpe

bere(i)tigt i[t, bic^ gu meiben, jo ift er es!"

Senfel budite \iä) gufammen. So t)atte Jrau
Älara no^ nie gu i^m gefpro(^en. (Er begriff

ni(^t, toie bas fein konnte, ©a fa!) er Her-

manns S(^rift; er fiel mit ben Uiugen barüber

^er unb bra<^ in ein (Belachter aus: „(Bott,

toie f(i)ön! Qa^a\)a\"
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Jfrau Älara er^ob ftc^, jat) t!)n funkcinb an

unb toies t!)m bie 2ürc: „(Bei) auf betn ßintmcr!

©u roir[t allein |pet|cn unb mir oor morgen

nic^t unter bie klugen treten. %u6) ^apa toirjt

bu nic^t |pred)en!"

Senfel toürgte Jcine 2But !)inunter, breite

[ic^ auf h^n ^aÄen um unb lief baoon, bie

%üx f(i)mettcrnb hinter ji^ ins S(^Io6 toerfenb.

©as ganje Saus I)allte von bem ^Tobcn toiber,

bas er in feinem ßi^^^i^ t)oIlfü{)rtc.

Q^icr^c^ntes StüÄ: Spaltung

8tt)tfd)en 5rau Älara unb if)rcm SJlannc gab

CS in bie[er 5la(i)t bie erfte ern[te ^luseinanber*

fe^ung in if)rer 6l)e. 5lur mit 5Rü!)e t)ermo(!)te

jie $errn öauart bagu 3U bctoegen, ni^t nad)

iülüni^en gurüdftgureijen. 3m übrigen blieb Jie

bei aHer IRu^e fe[t auf bem 2Bun[d)e be[tel)en,

]iä) Ätinftig!)in an ber (Er3tcl)ung ßenfels ju

beteiligen, unb getoann überbies il)rem tOlannc

bas 5)er[pre(i)en ab, für Hermann |o ausgiebig

3u [orgen, als es bas (Erbre(^t nur irgenb an-

liege.

(Es voax eine böfe 5la(^t für $errn gauart.

5lu(i) als bie 5luseinanberfe^ung oorüber toar.

(Er [(f)lo6 tDo!)l bie klugen, aber er f(f)lief ni(i)t.

2Bie ein Ungetüm [tanb ber S^'ßifßl ^^^ ^^^'

3Benn alles bas ein 3rrtum geu)e|en toärc, alles

©er[d)toenbung an einen Uncoürbigcn, alles *Raub

an einem 3Bertt)onen!
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Qtnxx) Qauaxi l)attc als Kaufmann oor Ärtjen

gc[tanbcn, bic fein ganges 5}ermögen in Jroge
[teEten; - ha f)atte er wo\)l auö) IRäi^tc

pcinigcnbcr Ungctoig^eit huxä)wa6)t, in (Er«

tDögungen, !Bere(i)nungen unb %nq\t. 5lber nie

!)attc i^n ein bö[e 9[RögIi(^kcit [o erfc^üttcrt unb
überfd)attet, toie bieje, bie bas cingige mit

£eibenfd)aft betriebene 2Berli [eines Ml)Ien

Gebens bebro!)te. (Er, ber nie in feinem 2^htn
an ettoas geglaubt, nie ein Sfbeal oerfolgt !)attc,

toar f^Iiepd) bagu gelangt, aus ]id) I)eraus

ein Obeal gu bilben: ©en kommenben OKenfd)en

großen gebietenben Stils, ©amit roar er aus
einem Ungläubigen ein (Bläubiger getoorben, ja

ein g^onatiker feines (Blaubens unb ^atte fic^

oIs fold)er in ßenfel ein 3bol gefd)affen. 3m
(Brunbe l)atte er, ol)ne ]x6) beffen betougt gu

fein, (Bö^enbienft mit ftd) felbft getrieben, ©iefes

3bol in 5tage geftellt 5u fe^en, mußte für x\)n

eine (Erfd)ütterung feines gangen 2Befcns be»

beuten, gerabe toeil er ft(^ bcs inneren

Serganges ber Baä)^ nid)t berougt toar. ^enn
tbcn bas toar ja feine ÜJlanier, ha^ er alles

oufs Senilen grünbete, aber immer ungrünbli(^,

immer fpekulattö auf oorgefaßte 3icle lo5bad)te.

^a!)er an^ feine iRatlofigfteit je^t. (Es toar

eigentlich nur eine 5^ettung für il)n: toenn er [einen

(Blauben tro^ig fanatifd) neu auffteifte. ©ies roar

au(^ feine unbeujußte ienbeng im inneren 9^ingen

biefer 5la(f)t. ^ber er füpe rDol)l: bas 5)er«

l^öltnis 3u feiner 5rau ftanb auf bcm Spiele babei.



S(^on als ber aJlorgen bämmerte erl)ob er

lid).

(Es roar nod) nic^t (tcben U^r, als bcr Jrüt)»

ftüdistifd) bie brct ücrcintgtc. ö^^fß^ ^wg ^cuc

unb 5Iieberge[(i)Iagenl)eit ^ur S^au unb bat

ffrau Älara mit bem ^lusbru^c aufn(^ügcr

3nmgfeeit um ^eraci^ung. 2Bebcr am 3:one

nod) am 3nf)altc bes 55orgebrad)tcn yd)icn cttoas

ausäuje^en gu iein, unb bo^ {tonnte (ic^ 5^au

Älara bes (EinbruÄs nt^t ertüe!)ren, bag ber

Junge nur ^alb e^rltc^ babei töar. — Sie

antroortcte i!)m baf)cr, entgegen i^rer |on[ttgen

5Irt, 5urüdit)altenb unb H^t. (Eben|o cer^ielt

fid) $ßi^i^ öauart.

a)te5 !)atte öenfel m(^t erroartet. (Er füf)lte:

CS tft etroas oorgegangen, es [te^t etcoas auf

bem Spiele. Unb nun entfaltete er im ßaufe

bes lages, tDöl)renb [ie il)re 5ol)rt fortlegten,

me^r unb mef)r eine \o natürlid)e unb reigenbe

£iebensrr)ürbigfteit rein fenabenl)after ^rt, ha^

p(^ 5rau Älara il)m balb toieber mit öeralic^»

Reit gutüanbte. ^mn bas fül)lte Jie mit $id)er-

l)eit: biejes (Butmad)enu)ollen ol)ne bireMes

S(^mei(^eln unb Sd)öntun, nur burc^ !)eitere

^ufmerfefamkeit mh 3utunlicl)es liinblidies 5ln-

Jc^miegen toar Reine Äomöbie, roar ein gutes

Stüdt feiner tDirlilid)en 3latur. Unb (ic |agte

(i^, Be[|cr htohaö;)ttnb als i^r 9[Rann: guerft

t)er[u(^t er es mit ber ^o|e, mit nieber*

ge[(i)lagenen 5lugen, reueöoHen ^Jlunbroin^eln,

innig t)orgeBrad)ten, aber offenbar einftubierten
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SBortcn. (Bel)t man Jdinell barauf ein, |o tft

im I)ui alles t)erge|[en, unb er fül)lt fid) tool^I

gar als t)erflu(i)ter Äerl, bcm es ein Ieid)te5

i[t, mit gef(i)i(feter ÜJlimift unb Ü^ebekunft alles

ins reine 3U bringen. (Bibt man |id) aber t>a^

mit ni(f)t aufrieben, laßt man es it)n merken,

ha^ er [o Ieid)ten Äaufs ni(i)t baoon Iftommt,

|o stDingt man i^n 3ur 55erinnerlid)ung, roeil

er ]i6) nun [agt: 3d) muß ettoas 55erIorenes

tDiebergeroinnen, unb bas ge^t nur mit bem

2lufgeböte meiner ^6)itn 5lrt. OJlag bas immer-

hin alfo n\6)i von unmittelbarem ßersens«

bebürfnis, |onbern oon einer 5lb[i^t eingegeben

fein: in ber f(i)lie6lid)en 2lrt, toie es fi(^ äußert,

i[t CS Sflatur. Unb es i[t liebenstoürbig an^

genel)me, heqaUe 5latur. HJlan muß il)n alfo

möglid)ft oft barauf l)inlenfeen, [i<^ [o 3U geben,

inbcm man ]id) nk mit bem Surrogate 3U«

frieben gibt.

Qtxx öauart nidite gu aUebem nur mit bem

Äopfe. 3l)m gefiel es ja au^, toie [i^ öenfel

ie^t betrug. 5tber [(^ließlic^: roas toar be*

jonberes baran? konnte man beriet ni^t

ungefäf)r an allen jungen finben? (Ein Hebens-

roürbiger ©urfc^e, toie taujenb anbere, - bas

toar u)al)rl)aftig ni(^t Jein ßicl. - (Br heqann

aufs neue, ]i6) in [eine Spekulation 5U oer-

bol)ren, unb kam babei gu bem IRejultate, ha^

il)m an öenfel bie Q5erftellung |9mpatl)ifd)er roar,

als bie 5latur. - ^atte er jie i^m ni^t immer

geprebigt? Satte er il)n ni(^t immer barauf
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]^ingctDte|en, ha^ aUc ßcrrfci)crrtaturen eine

große ©ojis 5}er[(i)Iagenf^tt be[e|[en f)atten?

Satte er t!)nt ni^t eingeflößt, ba^ aUe bie 3beoIe,

bie in ben Büßern unb I)eut3utage oor allem

in ben ßcitungen beteuert unb Derl)errlic^t tourben,

im (Brunbe nur Sanb in bie 5lugen ber ÜKenge

[eien? ©aß man Jie in ber %ai ber 3[RaJ[e

immer aufs neue als unr>erbrü(i)li(^e (Befe^e ber

5[Roral üor[tellen unb aufbringen müjje, fid)

[elb[t il)rer aber nur als einer 5lrt il)eater«

\taat bebienen bürfe? öatte er il)m ni(i)t gerabe-

5U gejagt, ba^ alle 9Ra(^t auf bem (Begen-

teile ber 3JlaJienibeale berufje, ba^ bie 9Jla(^t

logifd)ertoeiie mit allen moralifd)en Jifetionen in

2ßiber[pru^ ftel)e, bie eigentli^ nur bagu ba-

leien, bie Stenge machtlos ju erl)alten? -
5lein, bie ©erftellungsgabe ^enfels, [o uner«

freulid) es erfd)einen mo(^te, baß er |ie auä)

feinen nö(^ften gegenüber antoanbte, burfte i^m,

bem *prebiger all biefer 2Baf)r^eiten, tDa^rf)aftig

ni^t imlieb fein. 3Bar öenfel oieHei^t bagu

ba, \f)n ober J^rau Älara burcf) fenaben!)afte

Unbefangcnl)eit gu entsüdien? $ätte er beriet

getoünfcl)t, Jo ptte er ja au^ ^ermann ins

Joaus nehmen können. - (Er feam me^r unb
mel)r in eine bö[e Stimmung gegen |eine 5rau
unb fd)ämte \\6) [einer S^tüä(^e il)r gegenüber.

5Bas iDußte benn |te oon btn I)oI)en ^Dingen,

bie il)m üorf(J)tDebten? 3Bie Ram [ie baju,

plöpd^ leine Äreije gu [tören? Sie mit i^rer

Weinen, toeiblic^en 5InJ(i)auung oon „ 5latur " . ^Tls



ob nt<^t bte iRatur |eß)(t bie 5!Jleiftcrin aUer

©crfteHung roäre! - 5Ibcr natürlid), bic Ji^auen!

ün i{)nen pngt [t(^ jcber 2Biber[inn feft, ba
fic gan3 burc^fponnen finb oon fla(i)cn „(Bc»

fül)len". - iJlcm, man barf nic^t auf [ie

i)ören -, auger toetin [ie [tngen. ^unft, ja,

bas ift \f)x 5clb. SOflag man \x^ hei if)ncn

au5ru!)en, aber roer (Broges oor !)at, barf [i(^

oon il)nen nii^t in |ein inneres jc^en Ia[[en.

Sd)on aus S(i)onung. Denn [ie vertragen ben

5lnbIiÄ ber 2Ba^r^ett nt(i)t.

JÖerr fiauart f)atte al[o glüÄli^ [ein ©leii^«

getüic^t roieber geroonnen unb [d^og auf hm
notbürfttg üerftlammerten Stämmen [eines (Be*

bankcnflofees über alte Strubel unb (Befalle ber

Spekulation roeg, bie er für bas roa^re 2Be[en

ber aRenfci)ennatur ^ielt. Die JJ^au, bic bei

iljm \a%, [eine JJ^au, bie [einem ßeben, bcm
roirWi^en, nid)t blog oorge[tellten, Harmonie
unb milben (Blana be[(i)ert l)atte, bis, roie er

gerne ju [agen pflegte, mit öenfels (Eintritt in

i{)ren Äreis bie Sonne über [einem Qavi]t auf»

gegangen toar - bie[e Jrau befanb [i^ nx6)t

mit auf bem Srloge.

Sfünfge^ntcs StüÄ: Jf^au Claras !Ru^e

ßcrr öauart ht]ai in 2Jlittentoalb einen

Sommer[ii unb nahebei, bie ©erge hinauf, ein

ausgebe^ntes Qagbreoicr. Seibes, Saus unb
Oleüier, toaren nun ial)relang unbcnu^t ber OB»
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Jorge von ^ausmeiftern unb 3agbpflcgern über»

iaJIen geblieben.

(Ein eigcntU^er 2Baibmann roar Öerr öauart

ja nie geioejen, aber es I)atte tf)m immer eine

[tiUe Ji^eube bereitet, auf eigenem (Brunb unb

©oben SBoIb unb 2Bilb 3U f)egen. 2Bie er je^t

bas 5au5 betrat, ha5 i^m faft fremb geroorben

roar, rounberte er \i6) Jelbjt, ba^ er bies alles

um Senfeis toiHen jo gut toie oergejien l^atte,

unb es feam i^m 5um erften 9!JlaIe gum Iftlarcn

©ctDu^tjcin, in röeld)em 9JTaBe |ein ganges

Qehen jeit ber 5lboptierung bes jungen auf

biejen eingeftellt geioejen röar.

(Erinnerung auf (Erinnerung brängte (id) i^m

an. 2BeIc^ friebli(^ ^eitere Sommer Ratten fie

l)ier erlebt, ^lara unb er. $ier roar es immer

gctDe[en, roo er am innigjten empfunben I)atte,

roas er an biejer [tiUen feinen JJrau bejafe, was
er il)r öerbankte. 2Bas anberes f)aih [einem

2thtn h^n |i(i)eren Salt gegeben, roenn ni^t bie

[i(^ere (Beroi^^eit, in [einer gprau ein 2De[en [id)

3ur Seite gu l)aben, bas im DolIliommen[ten (Ein-

klang mit i^m lebte, in il)m aufging?

Sollte if)m nun roirWic^ bie[e (BetDt6l)eit ge-

nommen loerben? Unb: toürbe n\ä)t [ein ganges

£ebcn baburc^ an Sici)er^eit unb fialtung

einbüßen?

(Er l)atte ja tool)l auc^ [(f)on frü!)er manchmal

bemerlit, ha^ bies unb jenes [einer 5lrt 3U ber

il^ren nid)t DöHig [timmte, aber nur um [0

rül)renber unb tool)ltuenber roar es bann für



il^n gctDejen, tote |ie aus unbeirrbarem (Bcfüt)l5»

trieb |i^ trotjbem immer feelifd) ju if)m f)inüber-

[^miegte mit ber l)oIbe[ten (Babe ber Jrau: ber

butbenbcn (Bütc, bie aud) im (Erleiben nii^ts

fc^merjlic^ Ülejigniertes !)at, nichts Opfermagiges

ober gar oerftänbig *PfIid)tl)afte5, [onbern bie

ganj tin^aä) bie bejonbere 5lrt frauli(^er 5lad)s

giebiglieit i[t, eine nur bem 2Beibe gegebene

|eeli|d)e Äraft ber Q5er3id)tung, bie, too [ie rein

aus t)er5ti(^er 5latur liommt, gugleic^ ©emut
unb ^nmut ift.

diesmal aber roar er auf entfd)lo[[cncn 2Biber«

[tanb geftofeen. 5luf UBiberftanb bei [einer 3rrau!

ßier, in bie|em ßau[e, erfd)ien i^m bas als

ctroas [innlos Sc^eußli^es. (Er konnte es gar

ni(i)t ausbenfeen, toie er im (Begenfa^ 3U Älara aud)

nur bie Weinfte CEntfdieibung treffen follte, unb nun

[oUte er bas, toas er für feine ßebensaufgabe

^ielt, nic^t mit \\)x, fonberti gegen fiebur^fe^en!

9lber er roar [o oerftricfet in feine Äon»

ftrulitionen, ba^ er aud) aus biefem Äonflifet

feines 3nnern oor allem bie Überaeugung ge-

wann, toie red)t er gehabt I)atte, bem jungen
3U Iei)ren, ha^ er fi^ oor jebem (Befüt)l5oer-

pltnis 3U einer Jrau gu \)iLttn l^abe. ßenfel

joUte es einmal nic^t nötig f)abtn, in irgenb«

roelc^en (Entfd)IieBungen auf irgenbroen lRüdifid)t

3U nel^men. ©as (Blüdi ber (Bemeinfamfecit

glaubte er mit einem aJZale als bas f^Iimmftc

Öinbernis 3ur ^erfönlid)?ieit5entfaltung großen

Stils 3U crfeennen.
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gerr gauart toar auf bem oben (Bipfcl jeiner

Spekulationen angelangt unb im ©runbe ent*

Id)Ionen, it)nen aud) bas Opfer jcincr c!)elid)en

Harmonie 3U bringen, ©er cigcntlid)c furor

teutonicus toar über i()n gekommen, bie (Be-

bankentDut, bic bereit ift, für ein „^Pringip"

alles 3U opfern.

5rau Älara füllte voof)l, bo6 nichts (Butes

in il)m Dorging. Sie l)atte gehofft, bas Weine

be!)aglid)e §au5 mit feinen (Erinnerungen an

bie Jd)ön[ten ITage il)rcr (Et)e roerbe il^n auf-

I)eitern. Statt beljen tourbe er nur nod) bü[terer.

%uä) Senfel gegenüber, bcr |eine ßiebenctoürbig»

Reit oergebens jpielen lieg.

©a!)er toar es bem Jungen red)t angenel)m,

3U ^ören, bag er ben folgenben %aq in ber

(Beiett[^aft bes 3agbauf|e!)er5 verbringen jottte,

ber beftcüt rourbe, mit i^m einen 2eil bes

tReoiers ab^ugetien. ßerr $auart toollte in*

bellen mit 5^^au Älara einer I)od)gelegenen 3agb«

l)ütte einen ©eju(^ abftatten, in ber |ie, falls

ber 5lufftieg [ie 5U |ef|r crmübet I)aben [oEte,

au^ überna(^ten konnten, töte [ie es frü!)er oft

genug getan Ratten. Senfel erklärte, [ie in

bie[em JaHe am folgenben läge mit bem 3agb*

t)üter Don bort abI)oIen 3U iDoHen, aber Qetx

Öauart be[timmte, baß bies unterbleiben [oEte.

©ielmet)r möge er an bie[em Xaqt bas anbere

Slcoier begeben.

Öcu §auart u)oEte offenbar mit JJrau Älara

längere Qeit oflein [ein, um \f)x bas (Banse



jcincr 5lb|i^tcn mit öenfcl einmal grünblid)

ooräulcgcn unb [ie bamit von t!)rem 2Biber=

[tanbe bagcgcn obäubringcn.

3n bcr 5la(^t l^attc es im 2ale geregnet, auf

hm ööl)en ge[(i)neit. <Die ßuft voax [e^r liü()I,

aber frü^Iingsroürgig. Tlan brad) beiberfeits

in aller JJ^^ü^^ auf, öenfel I)ö(i)[t munter unb

unterne!)mung5luftig, §err Qauaxt aber noä)

immer mit Derbijfener 9Jlienc unb ^xau Älara

mit einem ^lusbrudie üon ©ebrü(Jit{)eit.

„Siel) bid) gut um, Senfel," jagte öerr

$auart jum ^b[d)ieb: „bieje 2BäIber u)a^[en

für bi(^. ßebenbige ©äume als (Eigentum 3U

^aben, ift ettpas ©rofees, bas tief empfunben

[ein roin. 3(^ \)ahe es erft |pät lernen bürfen.

Dd) lie^ in *0lejifeo gan3e Urtöälber nieber«

fd)Iagen, um (Belb baraus 3u geroinnen, ©a«

für f)abe id) bann bieje 2BäIber gehegt; nic^t

aus Sentimentalität oon toegen: „toer t)at bi(^,

bu jd)öner 2BaIb," Jonbern toeil ber 2üalb bas

feräftigjte StüÄ Statur in unjern Äulturlönbern

ijt, bas 5U ert)alten eine ^fli^t bebeutet für

ben 5JomeI)men, ber Jid) ^ier am jtärRften

füf)len kann. Der 2ßalb ijt eine SBelt für jic^,

ein Stüdi Urtoelt. 3:oni toirb bir jagen, tote

er bas ©ejtreben ^at, bas ßanb um ji(^ ju

erobern unb innerhalb jeines iBereid)es an

Stelle ber Äultur toteber 2BiIbnis 3U errichten.

ßa6 bieje 9Rad)t immer gerDä!)ren! (Es ijt un»



praktifd), aber fc^ön, unb ein Sei[ptel für hzn

9Jlen[(i)cn, htn x6) bic^ gelehrt I)obe."

Öcnfcl ^örtc bos an, rote ein anbcrer 3unge
etwa bic (Ermal)nung: „(Erf)töc btd) Beim Steigen

ni<^t 3u |el)r, bamit bu bi(^ nadfytx m6)t er*

Äälteft," erklärte aber nic^t of)ne eine geir)i[je

5eierli(i)ficit, nad) ^Popas 2Borten !)anbeln 3U

iDoIIen. 3rür JJrau Älara ober !)attc er ein

munteres: „3lbieu, 9Jlama! 2Benn bu na^!)er

iemanb iu(^3en !)örft: bas bin id)!"

Jfrau ^lara ftüßte i!)n Ia(^elnb auf ben 2Runb.

Sie freute [i^ bie[er einfad)en 2Borte um [0 me^r,

als il)r [onft [eltfam bange 3umute toar.

©as tDürbe Rein (Bang loerben, toie in frü!)eren

Seiten, tougte fie. 55ielme!)r ber fd)limmfte (Bang

i^res Gebens, henn fie burfte unb roollte bies»

mal nid)t nachgeben. Unb fd)on biejer 5Jorjaö

feam [ie f^toer genug an.

(Eine SBeile gingen bie (Batten [d)U)eigcnb

ncbeneinanber f)er. ^enfels 3u(i)3er, ni<i)t ^ben

[el)r ed)t, aber barum um [0 brolliger, liefen

[ie ein paarmal ftiHe \t^f)tn. Jrau Älara Iau[d)te

if)nen Iäd)elnb. $err $auart Iä<^elte ni^t.

9Bie |ie au^er öörtoeite ber §enfel[d)en

SJlunterfeeit toaren, begann gerr ßauart, auf

[eine Jfrau einsureben. Sie unterbrad) it)n

anfangs gar ni^t unb au^ im ©erlauf [einer

[päteren 5lu5fü!)rungen nur [elten unb kur3.

^ber er merkte es wo^: [eine 2Borte fielen

nid)t in i^r Öer3. 2Bie ru^ig unb milbe [ie

aud^ K)iber[pra^, es roar fe[ter 2Biber[prud^.

«letboutn, «prlna Äu*u*. 13
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(Eine aB{(^euItd)e Bitterkeit (tieg in i^m auf,

ein heftiges, böjes 3orngefiit)l. T)er erbarm«

li^e (Bei[t bes ßcinfees toollte über i!)n kommen,
bie 2But, mit SBorten iüe!)e gu tun, bie er bod)

|o |e!)r oera^tete als ein ßß^^^i gemeiner

Sinnesart. ©ic|e tKnroanblungen er[d)re<Äten

i^n. ©erlei toar [einem 3Be|en burdiaus fremb.

(Bx gel)örte ni(i)t 3U h^n Temperamenten, bie

[i(^ entlaben mü||en. Seine SBajfe gegen 2Biber

|pru(^ toar jonjt Sd)U)eigen ober t)ö(J)[ten5 Oronie,

unb Jeiner ffrau gegenüber l^atte er, wenn
3Reinungst)erf(^ieben!)eiten zutage traten, bisf)er

immer bas (Befüt)l gehabt, nur ein toenig roarten

3U müljcn.

Unb nun biejes ungebulbige, bö|e 5tufbegef)ren,

bie|es t)ei6e, iät)e Übertoallen gerabegu feinb*

leliger (Befühle, bie burdiaus in geI)ä[[igen3Borten

3utage kommen tooHten, tüdvi[(^ roie t)erri[d)e

Dämonen eines bunklen Untergrunbes [eines

aBe[ens. - 2Bas entpHte [id) ba?

(Er bet)errfd)te ]i6) mü!)[am, unb es toar

gut, t>ai eben je^t ber 2Beg [teil an3u[teigen

begann.

2Baren [ie bi5!)er ettoa eine Stunbe lang

jiemlid) [d)neE gegangen, toeil ber 2Beg in

Serpentinen [anft ^inauffü!)rte, [o [d)ritten [ic

jc^t Iang[am f)intercinanber t)er auf einem

[(i)maten ^fabe, ber nad) einer roeiteren 2Beg-

[tunbe bereits ins 'iid\xqt gelangte unb nun

birekt be[d)tDerlid) tourbe. ©a oerbot (d)on bie

ftorke 3[nan[pruc^nal)me oon öera unb ßunge
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an!)altcnbc5 IReben, aber innerlich fu!)r ßcrr

gauart fort, bie ©cbanlfeen toeiter ju fpinnen.

So toaren sroei Stunben in toortelofem, an«

bauembcn Skigen vergangen, unb JJtau Älara

empfanb bas übermä^tige ©cbürfnis, \\^ aus*

3uru^en. Satte (ic es irgenbroie r)ermo(^t, fie

roäre o!)nc *pau[e roeitergegangen, bcnn jie

fürd)tcte bie 2Bieberaufnal)me bes (Bejprädies,

bie [i(i)er eintreten roürbe, toenn [ie rajteten.

^Iber [ie konnte je^t nid)t roeiter, unb ^ier, too

[i(^ ber 2Beg unter einer %xt Jelfenbad) oer-

breiterte, loar auf eine längere unb bejonbers

befd)tDerli(^e Stredie t)inaus bie eingige (Belegen^

^eit, [i(^ im Slro&enen nieber3ula[jen. *Denn,

roenn ber S^nee aud) bereits toeggetaut loar,

jo roar bas (Erbreid) boc^ überatt feud)t, wo
es ni(^t burd) über^ängenbes (Beftein uon Sd)nee

freigehalten roorben toar. Übrigens befanb (id^

t)ier eine oon Serrn Bauart aufgefteUtc 5lus«

[i(^t5bank.

^Is jie bei biejer angekommen toaren, bot

(id) i!)nen eine kleine Überrafd)ung. 2oni, ber

alte 2ßalbauf[e!)er, t)atte fi^, als it)m bie 5In«

kunft ber J5ßn:[d)aften angezeigt roorben war,

mit einem %op\ ooH blauer Ölfarbe herauf-

gema(^t unb t)atte, roeniger bekaratio als gut

gemeint, über ber 35ank an ber Jelsroanb bie

5luf[d)rift crglänsen lallen: Jrau Claras 9luf)e.

, „Sie^ mal," (agte 5rau Älara unb Iä(^elte

babei beluftigt unb erfreut, „ber alte ^Toni I)at

bcn (Balanten gefpielt."

13*
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^S^orrenpnbe," brummte Q^n $auart.

„Selb[t bic ©aucm \)abtn Mn Stilgefül)! mcl)r

unb oerfd)impfiercn bie 31atur."

5rau Älara ]a\) i^ren ÜJlann betroffen an.

3!)r ßädjeln roar tote iüeggett)if(i)t. „5lber

Öenrg! ©er alte 9Jlann f)at'5 gut gemeint

unb [i(^ 9Jlüf)e lioften Ia[[en. ^as Steigen i[t

if)m lei^t geroorben, aber ni^t bas SJlalen. (Er

l)at getoig eine gute Stunbe ba3u gebrouc^t,

biefe rü^renb unbeholfenen Sud)ftaben ha I)in«

3utiind)en. Ü6) freue mid) Iierglid) barüber unb

l)offe, bu roirft i^n nid)t tiwa bafür fci)elten,

fonbern i!)m mit mir bafür banden."
- „(Er (oE fein 3:rinligelb f)aben!"

- „öenr^!"

5rau Älara roar empört unb [tanb auf.

„^Bleibe bitte fi^en!" jagte 5err öauart kurg.

„(Es Jd)cint, jebes 2Bort oon mir ift jefet beinen

Of)ren eine ©elcibigung. ©u töirft mir ^offent*

lid) nod) geftatten, mir meine (Bebanlien über

berartige unerbetene Semüf)ungen 3U mad)en."

©er f)ä6ß<%s ©rang, 3U ganzen, mül)fam

äurü&gebrängt im 3u[ammenf)ange if)rer toi^»

tigeren ^usetnanberfe^ung, toarf fid) begierig

auf biefe ^eihen]ad)t. 5rau Älara fül)lte it)n

faft roie ettoas Äörperlii^es, einen plumpen Äeil,

ber \x6) gtDifd)en fie unb \\)xen Wann f(^ob.

Sie f^üttelte tieftraurig langjam ben Äopf unb

fagte: „öenr^! 3d) bitte bid^! Süas foH bas

alles! 2Bas ift gefd)el)en, ha^ bu hiä) \o oer*

änbert l)aft unb mid) ni^t mel)r liennft?"
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- „^u l)a[t hii) ceränbcrt!"

- „üä)7 - 5cnn)! - 3c^ bin bic gleite

gcbltcBcn. 9lur bu . . . 5lBcr nein; au(]^ bas i[t

fal[^. ©etDtg bi[t au(^ bu no^ bcr|elbc. 3Ibcr,

Scnrg, bu bi[t Äranli."

- „(Ent[(^ulbigc, Älara, bu bcfinbeft hiä) auf

einem faifcfien 2Dege. SBas jefet 3tt)i[rf)en uns

fte^t, lägt [i(^ md)t burd) [d)onenbe Begütigung

be[citigen. (Es mu^ crlebigt werben, ©u ^ajt

es m(^t ntit einem Äranixen 3U tun, |onbcrn

mit einem ÜJlanne, ber Jid) \taxk unb gejunb

genug fül)tt, bie rDi(i)tig[ten 5lbjt(i)ten feines

Gebens burd)3u[e^en - [elbft gegen bid)."

- „Dd) f)abe mid) bir nie u)iber|e^t, Qentn^,

unb id) tue es aud) in biejer Sac^e nid^t o!)nc

toeiteres, aber bu ftannft es unmöglid) verlangen,

ha^ x6) meine Überacugung oer^e!)Ie unb bid)

belüge. 2Bas roäre es aber anberes als ßüge,

wenn x^ bir [agte, id) bin einoerjtanben mit

bir, toä^renb xd), leiber, bie beftimmtc Über-

3eugung f)abe, ha^ bu bid) in einem üerl)angni5-

üoHen 3rrtum beftnbc(t?"
- „(Blaube an mxä) unb opfere bie|em

(Blauben beine »Überzeugung*, ©ie meine ift

!)ier me!)r toert, als bie beine, benn [ic ift bas

9lefultat ber tiefften Überlegungen, ja eigentlid)

bas Ülefultat meines ganzen ßebens, n)äl)rcnb

bas, toas bu beine Überjeugung nennft, niä)t5

ift, als bloßes Sidige^enlaffen nad) geioiffen

me^r überliommenen als natürlid) erroadifencn

(Bcfül)len."
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- „Ü6) f)Qbt blr mcf)r als einmal meine

Übcr3eugung geopfert, Qtnxx), unb \^ red)ne

mir bas gar nit^t gum ßobe an. (Es liegt in

meiner IRatur, t>a^ es mir gar nic^t barauf

ankommt, lRe(^t 3U bef)alten einem 5!Jlanne

gegenüber, hzn id) ni^t blofe liebe, |onbern

auci) als ben geiftig Stärkeren, unb toie gerne,

oere{)re. Üd) benke mir überf)aupt, es liommt

ber rid)tigen Jrau ni(^t [o [ef)r aufs *Re(i)t an,

als auf bie ßiebe. 2Ber 9le^t f)aben toiH

muß kämpfen. Slber bie (E^e i[t ni(^t gum
Kampfe ba, unb fo [outen Jfrauen bie bem
ÜJlanne gegenüber *Reci)t ^aben toollen, ni(i)t

I)eiraten. - 3lls ic^ bi(^ I)eiratete, gab id^

me!)r Selbftänbigkeit auf, als jon|t S^rauen

aufgugeben ^aben. Ü6) tat's gerne, htnn i(^

rouBte, t>a% 16) (ie ni(i)t nu^Ios megtoarf. 3f(^

burfte glauben, ha^ i^ btr, unb barum au(^

mir, ein ©lüA, eine Harmonie, berettete, bie

me^r toert ift, als bie fragtoürbige Selbjtänbig»

keit einer roenig bebeutenben Mn[tlerin. Sie

ptte mir, üießeii^t, eine Steigerung meiner

^un[t gebra(^t, aber i^ tou&te es w6f)\, au(^

ni^t 3U einer tDirfelid)en ööf)e, tDa!)renb id) im

Sujammenleben mit bir ettoas ©roßes. Seltenes

erreid)en konnte: ein ^armonijdies Doppelleben.

üd) gab meine Selbftönbigkeit auf, roeil [ie boc^

im l)öl)eren Sinne ni(i)ts (Banges toar, unb, bu

mu^t mir bas ni^t übet nel)men, roeil mir

\ä)kn, txi^ aud) bu einer (Ergänzung beburfte[t.

(Erft 3Jlann unb 5rau 3u[ammen ergeben bo(^



ir)o!)l htn ganjcn 9Jlcnf(i)en, unb bas (c^eint mir

bcr Sinn ber (Bfjt 3u |ein."

- „(Ent|(i)iilbigc", roarf Qtxx ßauart ein,

„bas i[t ein Irrtum, ©er ganae SfJlenfd) i[t ber

5(Jlann, unb es bebeutet eine (Entartung ber

(Et)e, wtnn er barin um bas (Befü!)I feiner

(Ban3!)eit gebra(^t töirb. Der Sinn ber (EI)e

ift ni^t gegen[eitige(Ergän3ung, [onbernöerrf^aft

bes IKRannes."
- „^ber genr^," rief Jrau Älara aus,

Iäd)elnb unb bod) empört „bu rebeft ja gegen bein

(BetüiHen. Niemals I)a[t hu baran gebaut,

mi(^ 5U bel)err[d^n. ©u bift immer aufrid)tig

beftrebt getoefen, in mir bas (Befüf)I rDa<i)3u!)aIten,

ha^ xä), roic oft iö) au(^ meine DOleinung bir

gegenüber gurüitreten liefe, beine ebenbürtige

(Benoljin |et."

- „(Benojpn! Das 2üort ftammt too!)! aus

bcincr Unterrebung mit bem 2BeItoerbej|erer

Öermann."
- „Senn)! %u mir bie ßiebe unb jpri^

ni(i)t in biejem 3^one oon beinem Äinbe."
- „Öermann ift m(i)t mein Äinb, unb

i^ mu6 bi(^ auf bas beftimmtefte erjud)en,

il)n mir toeber in biejer (Eigenfd)aft, no(^

fonft irgenbtoie oor^u^alten. ÜJlein Äinb

ift öenfel, unb oon bem toollen toir reben.

Me biefe 5ingemcin!)eiten fü!)ren 3U ni(^ts.

2[(^ toiE mein 9^ed)t, il)n 3U er3iet)cn nad)

meinem Sinne, ßiegt bir baran, htn IReft

meiner läge mit mir in ßarmonie 3U ocr*



bringen, |o oerjuc^e es md)t, meinen ^lan 5U

burc^kreu3cn."

©as roar toitkli^ I)errif(^ ge[pro^en unb

ftlang brot)enb.

5rau Älara ja!) il)rcn Sülann groß an, be*

Icibigt unb entje^t. 3f)re Stimme hebte, als

[ie |pra(^: „^u btft oon Sinnen. 5lic^t aufrieben

bamit, bein eigen JJIeijd) unb Slut oerftoßen

3U f)aben toegen eines fftemben, ben nicmanb

|o [(i)Ic(^t kennt, toie bu, unb bcr nid)t loert

ift, ber Wiener beines Sohnes 3U (ein ..."
- „Sd)rDeig!"
- „9lein! 5li^t gufrieben mit biejer Sünbe,

bie aber für hen armen Qexmann oielleic^t gum
(Buten aus[(f)Iägt, roiUft bu nun au^ nod) m\6)

biefcm 2Ba!)nc opfern, mt^ unb bic^, §enri)!

53eiinne bi4 bo(^ ! Überlege, tDot)in bas füt)ren

muß !"

- „<Das feannft bu loirlilid) mir überla||cn,

Älara, oI)ne mi(^ baju aufsuforbern. SBas id)

tue, ift bas 9le|ultat oon Überlegungen, bie bu

nur leiber offenbar ni^t 3U faffen oermagft.

üä) rDicberI)oIe : (Blaube tüenigftens an mid^,

toenn bu mict) nid)t begreifft!"

- „5letn! üä) glaube jc^t ni(i)t met)r an

bi^, benn i^ ^abe 3lugen, gu fe^en, unb ein

(Befiil)!, bos me^r loert ift, als beinc oerirrtcn

(Bcbanken. tJd^ leibe feit 3a!)rcn barunter,

Scnrt), fe^en 3U muffen, ha% bu, an t>tn xä)

immer geglaubt })aht, fo fürd)terli^ irren feannft.

Seitbem ift mein (BIM oorübcr, |a, fd)redili^
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genug, ic^ frage mxä) jcitbem, ob mein (BIüÄ

je tä)t getoejen t[t, unb [eit beinen SBorten

i)or!)in mu^ i(^ faft glauben, bog bu mtd) be-

logen f)a\t unb mein gan3es ©Iü& ber (Blaube

an eine ßüge toar."

3^re (Bebanfeen oertoirrten ]iä). ^^ro^bem

füf)Ite ö^n: §auart hm Sinn if)rer 2Borte.

„3Bas bas für ^^tn |inb!" rief er aus,

„Belogen! 3^ h\6) belogen! ©u tDar[t glüA-

Ii(^, [o lange bu an ntid) glaubte[t, aber bein

(Blaube ocrjagt leiber gerabe beim 2Bic^tig[tcn,

beim einsig SBertooHen, bas id) je unternommen

f)ahe. ^ann \6) bafür, ba^ bu Meingläubig

bi[t, ha^ bein (Blaube bie groge Prüfung nid)t

be[tel)t? ©ag [id) trioiale (Befühle bei bir

melben, fobolb mid) bas 5Iu6erorbentli(^e be-

[d)äftigt!?"

- „SJleine trioialen (Befül)Ie gelten in erfter

ßinie bir, unb aud) §enfel. Dd) toiH bi^ oor

einer i^reÄlid)en 05nttäufd)ung betDa!)ren unb

ben jungen oor einem ßeben, bas aus nid)ts

als (Ehttäufd)ungen be[te!)en mug, tüenn bu

fortfö^rft, i^n gu bem augerorbentli^cn aJlenfc^cn

aus3ure(feen, ber er gans unb gar nic^t ift."

- „SBarte bas lieber ah\"
- „!Rein! Mes in mir bäumt |ic^ bagegen

auf, tt)eitert)inru^ig3U3u|et)en, loiebuUnrei^tauf

Unre<^t, Si^ulb auf Sd)ulb t)äufft. 3c^ liann

ni(^t! 3f^ Ifiann nid^t! OJlein trioiotes 9^ed)ts»

gefül)l erträgt es nid)t, unb i(^ !)abe als beinc

aftou bie Vfli^t, bxä) Don fret)efi)aften Orrtümem
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äurü&3u!)altcn, bie ntcmanb nü^cn unb uns

aUcn f^abcn."

gerr öcnt^ fprang auf. (Er toar ntd)t ine!)r

iöetr feiner jelbft. (Er [d)rte beinal)e: „©eine

<PfIid)t ift, 5U fd)«) eigen! ^ann[t bu mir ni(^t

folgen, |o bleib jurüA! Äümmre bic^ um
Sermann! ©ring beine triüiolen (Befü!)le an, roo

fie am ^piafee Jinb. 3<^ ^aht m\ä) um befjeres

3U Mmmern unb liein O^r me!)r für Ud)V'

(Er töanbtc [td) um unb ((i)Iug ben 2Beg gum
Slbjticge ein.

Jfrau Älara [ag toie oerfteinert unb Ui^tt

i^m oerftört na^.

„Öenri)!" fd)rie [ie toie fle!)enb auf. Unh

ttod) einmal: „ßenn)!"

(Er |e^te feinen 2Beg fort, als I)abe er i!)rctt

tRuf nic^t ge!)ört.

Sie griff ft(^ mit beiben Qanbtn an ben

Äopf. 3I)re S^Iöfenabern fd)lugen fo ^eftig,

ha^ es um fie bröl)nte. (Es rourbe ii)r bunkcl

oor htn 5lugen. ©ie ßanbfd)aft unter i^r

fd)tDamm toie aus 5lebeln. Sie mu&te fi^ auf:»

ri(3^ten unb an bie 2Banb lehnen, beibe 5lrme

toagerc(i)t an ben Reifen gepreßt, ©erabe

über if)rem Äopfe leu^tete, parallel 3u htn

Firmen, bunlielblau: arrau Älaras <Ru!)e. (Es

toar 03ie bas Sd^ilb über bem Äreuse.

3l)r öcrg voax fo ooll ^Bitterkeit, ba6 alles

(BIüÄ il)res Cebens, biefes toirWic^e (BIü&

einer gütigen liebeooflen grrau it)r toie eine

f(i)änbli^e, I)öt)nif^e %äu]6)nnq crf(i)ien. Sie
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lieg plöpd) bic gönbe [Men unb taftete nac^

bem ©crg[to&.

SoHte [ie i!)m folgen? Sfletn! (Er brauste

(te ia ntc^t me!)r.

ßatte er [ie überf)aupt jemals gebraucht?

5n il)rem gequälten (Bemüte ftanben toie ein-

geprägt bie SBorte üon ber Serrfd)aft bes

ÜJlannes, bie i^n ber 8om f)atte ausfto&en

laljen. Sie l^otten Reine onbere 2Ba!)rI)eit ge«

!)abt, als bie 9JlonienttDa!)rl)eit bes Qoxnts.

äl)r aber erfd)ienen [ie je^t, peinooll unb

fürc^terlid), als bie er[te 3BaI)ri)eit nad) tau[enb

ßügen. Unb es Ifeam ber gleiche ßorn über

(ie, ein !)ei6es, aufjagenbes (Befü!)I Beleibigten

Stolges unb ein QBkelgefü!)! grau[amer (Ent-

täu[^ung.

5lein! 5li^t i^m nad^ ! Jort oon i^m! SBeg!

Iflur roeg! Öinauf! 3ns (Ein[ame! 5lIIein[ein!

hinein!

Sie Tpa^it hm StoÄ unb lief I)a[tig ben

[^malen Steg I)inan, ber um htn 5elsoor[prung

i)erum ins Steinige füt)rte.

3nbe[[en [^ritt 5err ßouart, t>m Stodi oor«

[temmenb, be!)ut[am [r)[temati[(i) hen 2Beg ^inab,

öugerlid) oiel ruhiger, aber im 3fnnem 3er-

tDül)It von (BroE unb (Brimm. 9Tur mit 9Jlü!)e

!)atte er [id) gegtoungen, auf JJ^^au Claras IRuf

ben ^opf nid)t 3U toenben. 3lber [eine ©er-

bi[[enf)eit I)atte ge[iegt, unb nun rDiebert)oIte er

[id) immer bie Selb[tentf(^ulbigungen: üd)
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burfte mi^ nii^t \ä)maä) 3cigcn. 3c fcftcr t(^

jc^t bleibe, um jo geroi[|er loirb \iä) bei if)r

bie Überaeugung einflcUett, bog [te nad^geben

muß. aJlu6!

Urib: . . . Wenn ni^t? 3Bcnn |ic tx)trlilt(^

Im 2Btber[pru(^ oer^arrt? . . .

Der (Bebanke f)telt ii)n an; es toar, als

uml^Iammere er i^n. 3fm (Brunbe f)atte bod)

immer bie 8ut>erfi(^t in i^m fe|tge[tanben, ha^

feine JJrau f(J)Iie6li^ nachgeben loerbe. 5Iber

in bie[cm 5tugenbIiÄe fiel roie eine Rörperlid)e

Sd)tDere bie (Beroiglieit über il)n: es ift aus;

fie toirb ni(^t kommen.

Öcrr öauart |a!) |i^ fd)eu um. Der ©e«

banke toar il)m gräglic^: t>a oben |i^t [ie nun,

gramoon allein, unb toenbet \\)x ßers gegen

hiä). Die 3uflu(^t, bie bir immer ]\6)tx toar,

ift bir t)erf(i)lo[jen. Deinem ßeben tüirb bie

I)oIbe 3Bärme il)res Gebens fehlen. Ü^x $änbe*

bru* ooH umfaffenber 2reue unb (Büte roirb

bid) ni^t me!)r beglüiken.

5lber [tärfeer, als all bies ftarke (Empfinben,

war bennod) in i!)m ber oerbilfene (Ent[d)lu6,

[einen „f)öf)eren" 2BilIen burd)3u[efeen. (Es

fiel il)m bas 5Bort (Boetl)es an ßelter ein:

„Über (Bräber oorroärts!" unb er fe^te feinen

2Beg ingrimmig fort. Da brang ein furcht»

barer ßaut an fein Ol)r: ein S(^rci, gebömpft

3tDar burd) bie (Entfernung, ober in bcr ^P^ontofie

3U einem 3:one bes für^terli(^ften (Entfe^ens

qualoon gefteigert.
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ßerr öouart breite [t(^ in öoUcr SBcnbung

um unb ferampftc, ix)äf)renb bcr ©ergfto* t^nt

entfiel, beibc Qänht um bic IRiemen feines

*Rucfe|a&5. Sein 5ltem keu(^te, [eine ^ugen
quollen cor. ?loc^ einen 5lugenbIiÄ Iau[d)te

er, bann fprang er in großen Sä^en, [o [(i)nell

es bie Steigung nur äuließ, t>tn 2Beg l)inan

äu ber leeren Sanlft. Seine Äniee fd)Iotterten;

er mußte |i(J) mit beiben fiönben on ber Srels»

toanb toeitertaften, tDäl)renb er, laut [töf)nenb

unb Don Sd)rDinbeI erfaßt, toanfienb ben 2Beg

um [ie l^erum oerfolgte. (Er, ber oft genug

Diel gefä!)rli(i)ere Steige [id)er unb ru!)ig ge-

gangen toar, glitf(^te bei jebem britten $d)rittc

aus, benn er ]ai) nid)t auf t>^n 2Beg, [al) nur

immer hm 5lbf)ang ^inab, ber, je mel)r [i^

ber ^fab um ben 5el[en rieb, um [o fteiler

tourbe. ©a ... es preßte i^n an bie iöanb

. . . ha, f(i)räg unter \\6), etroa fünfgig SJleter

in ber iiefe, fa^ er bm Körper JJrau Claras, in

feauernber Stellung angelel)nt an eine fd)ieferige

JJclsplatte, bie I)ier, too erft ber eigentli(^e 51b«

^ang begann, toie eine 5Irt Si^u^toanb aufragte.

Das ^Intli^ bes ÜJlannes oerjerrte [i<^ bei

biejem 5lnblidte. Seine ßippen betoegten |id),

ol)ne baß ein 3Bort oon i!)nen ftam. 3n feinem

Derftörten Snnern jagten fid) bie (Bebanften:

[ie i[t hinunter gefprungen ... [ie ift tot . . .

fic ift abgeftür^t . . . i[t bewußtlos . . . i^
i)abc [ie I)inunter . . . getötet . . . nein . . .

(ie lebt no<J), muß nod) leben . . .
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- „Älaraü Älaraüü"
3li(i)ts. Äcine Seiocgung.

QEr [a^ genauer f)in. "Das Äinn mufete wie

in ber Stuft eingebohrt Jein. (Er feonnte nur

einen S(^immer ber Itniien Si^Iäfe |et)en. ^er
linfee %xm, oon ber 2Bu(i)t bes JaEes I)inübcr»

geroorfen, bebedite hm untern Xeil bes (Be[id)te5.

$err Bauart bli&te mec^anifd) !)inauf 3U ber

Stelle, üon tDo ber ^Ibftutä erfolgt [ein mußte.

(Er ni&te mit bem Äopfe, als |ei il)m nun
alles klar. O getoiß, oon t>a ftürste (i(^'s

lei^t l)inab. 9!Jlan braud)te nt^t einmal ganj

3U ujoHen; bort brau(^te man bem 2:obe nic^t

in bie 5trme ju Ipringen, man konnte [i^ fallen

la[jen, brau(i)te |id) nur ettoas l)inüber 3U neigen

oom (Beftein toeg . . . „5)on mir toeg!" \tb\)ntt

ber unglüdi(elige SJlann unb [ci)lug beibe Qanh^
oors (Befielt.

(Er tDußte: fie roar tot. (Er toufete es, ob-

tDol^l es bur^aus ni^t |o [ein raupte. (Er

touBte ben ganzen ßergang. (Er [al) i^n cor

\i6), ]aJ^ [eine Jrau cor il)m töcgfliel)en ins

(Einfame. Sa!) if)ren oerbunlielten SIi&, roie

er bort oom (Befteinfelbe roeg, bas ]i6) öbe

nac^ oben bel)nte, l)inüberirrte ins ßeere, 3:iefe,

fül)lte am eigenen Qcx^tn biefen iäF)en ©ru&,
jal) fie plö^lic^ fte^en, toanlien, fallen - es

roar ein 5lugenblidi ber JJinfternis, kein 3Bollen,

nur ein Sc^ioinben, - -öingabe, toie alles bei

biefer lounberbaren Jrau.
Unb er ftanb unb ftanb; unb fa^ bie Xote
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unb i^rcn lob; unb ]af) t^r gemcinjames S.zhen

unb ifyc ©lüÄ; unb [af) qE il)rc ßicbc unb

(Büte unb Älar!)cit; unb |a!), bag (ic re^t gc-

f)abt mit tf)rem großen unb e(i)ten (Bcfü!)l einer

eingeborenen 9JlütterIid)keit. ßell[e§eri[(^ ge-

worben unter bem Schotten eines (Beid^idies,

bas [i^ nun au^ an it)m t)oIl3ie!)en würbe -
er füllte es als eine gewaltige, ftrenge unb

gute iRottoenbig^eit -, erblidite er oor [id)

wie im (Bewebe eines blaßfarbigen Blumen»

burd)wirfeten 3:eppi^s bie [(i)öne 3roIgeri(f)tigfeeit

it)res (Befü^lslebens unb baneben wie auf einem

grauen (Befträ^nc groben Jabengewirrs mit

grellen ßappen überflidit bas verworrene (Be-

l)a[pel Jeiner Dcr[tiegenen ^onftruktionen. (Er

]al), ha^ er alles oerloren l)atte, aber biejcs

5JerIorenc war nun ni^t feine Überzeugung,

jonbem Jeine Jrau. Q5on [einer 5lufgabe

war er befreit, ©ie ßaft eines unjinnigen

SBoHens war Don il)m genommen worben, eine

ßi(^tung ge[^lagen in bas (Beftrüpp jeiner aßes

JRatürli^e überwud)ernben (Bebankenweit, unb

ha hinein [d)woII ein wunberbares (Befü!)l

{(^merglii^ wonneooHer (Be^oben!)eit. (Es war
i^m, oIs f)örtc er, wie in einen ungeheuren

(Ef)oraI t)ei(ig Weiterer Onbrunft ^ujammengefagt,

alles auf einmal, was i!)m je ber 9Kunb [einer

5rau aus ben Offenbarungen 2Ro3arts oer-

feünbct I)atte. ©ic göttli(^e :Iiefe, (Büte, ßiebe,

IRu^e, Heiterkeit einer innigen unb großen

(Jrauennatur unb bie[elben (Bnaben aus bem



genialen öcrsen eines loeltoerfelärenbcn Mnftlers

ergo[fen |id) in einem brau[enben Über[(^tDaE

3uiamnten in [ein Qtx^, bas nun hoä) einmal

bie SBonnen m^ftifc^er (Ergriffenheit cmpfinben

burfte in einem ungel)eueren 3lugenbli& f^öp»
ferifci)er ?lf)nung. (Er ernannte bie 5lot«)enbig«

feeit feines lobes für ft(^ unb htn fungen

Ü3ienf(^en, ber bur^ il)n 3U einer Srra^c ge-

tDorben toar.

(Er fprang in bie 2:iefe, in bie fid) 5rau
^lara ^atte fallen laffen.

Se^^e^ntes StüÄ: Der geborene öerr

unb ber geborene !Dienftbole

5lls 5enfel gegen 5lbenb Don feinem 5ler)ier=

gange 3urü(fefiel)rte unb bie (Eltern ni(^t 3U

Saufe fanb, fo toar i^m bas gtoar einen klugen«

bli(Ji fatal, toeil er il)ncn gerne feine (Einbrü&e

gefd)ilbert unb bamit, toie er glaubte, Seifatt

gefunben ptte, htnn er toar ooUer 9Jlunterieit

unb roirlilid) gan^ erfilUt uon bem, toas er alles

gefel)en l)atte, aber fd)lie6li^ toar es il)m ou(^

gans angenei)m, ba^ er allein bleiben burfte.

Die Stimmung ber (Eltern in ben legten 3:agen

^atte il)n bo(^ bebrü&t, unb er fagte fid): 3e
länger fie toegbleiben, um fo mel)r ift au f)offen

ha^ fie mit befferer ßaune 3urüÄliel)ren. WL
er bann fo allein tafelte, l)errlid) erfrifd)t oon

bem langen (Bange im 2üalbe unb aud) u)unber*

©oH l)ungrig baoon geroorben, überfeam i^n



t4̂ '- 1P|^S^BB^^?=^^ 209 <^liS-.fl^^;^|i>^^!S?^=°^

jogar bcr (Bebanke: tote \d)'6n toäre es bocf;,

loenn i(^ öfter einmal |o für mic^ Jein könnte,

ber atteinige (Bebieter im $auje, ganj ungc-

3U)ungen, ni(^t genötigt, immer3U aufjupaffen,

3U anttDorten, 5U ertoägen. Jamos roärc has !

(Br [d)er3te ausgelaffen mit ber ©ienerf^aft

unb oerblüffte alle mit [einer ©etDanbtl)eit, ober»

bagerifc^ 3U reben. 2Bunberte [i(^ aud) felbft

barüber, toie fc^nett i^m bas angeflogen toar.

JJibel jumute tourbe il)m bei biefen ßeuten,

unb in biejen niebrigen ßtirtmern roar i^m

f)eimifd) too^l. Wl bas ^ier gefiel \f)m oon

(Brunb aus. (Er lieg ]x6) eine grla[cl)e 2Betn

bringen, für bie ©ienftboten rei(^li(^ iier l)olen

unb begab fid), l)alb mit einem 5lir oon Qtxah»

la||ung nod), l)alb ober \6)on xoixMd) gemütlid),

in bie Äutfd)erftube, too bcr alte ioni glei(^*

3eitig eine 3icl)i)armoniRa unb htn „ffo^^obel"

(5!Jlunbl)armonika) mit großer ©irtuofität l)anb»

i)abte, toä^renb Äa[par, ber 3ägerburfd), auf

ber Qxi^tt pngeriertc unb 5lanbl, bas einge»

borene Äü^enmäbl, h^n re$t[d)affen oerliebten

S^eyt ba3u fang. (Es bauertc nid^t lange, unb

es brel)ten [i^ mit gnäbiger (Erlaubnis bes jungen

$erm bie ^aarc in bem niebrigen, ^olagetäfelten

Olaume, unb bes 3u(f)3ens toar kein ÖEnbe.

Öenfel kam [id) roie ein Äönig im Greife feiner

Untertanen oor unb lie6 öulbberoeis auf §ulb*

beweis |o unabläjlig folgen, ba^ fd)lie6li^

ÜJlännlein unb 2Beiblein i^ren kleinen 5lau|d)

tt)eg l)atten, öenfel aber einen großen, ©ie



©aubi erreichte if)icn $öf)cpurtfet, als bcr junge

Serr [id) ^erbeilie^, llntcrn(^t im Sd)ul)plattrn

3u net)men unb jein Icberbe!)o[te5 «öinterteil

mit eben[o öcl)ementcr toic feomifd)cr ^lusbauer

hiopfte.

iie 50I9C bic[er ßcibcsübung unb bcs über«

reid)li(i) geno[Icnen SBcincs roar, baß er am
näd^[ten 3:age md)t, toie bejtimmt geujefen, um
aä)i, lonbern er[t um elf Ul)r aufftanb. (Er

u)ar red)t fro^, baß bie (Bitern nod) nid)t surüA
ü)aren, unb begab [id) nad) eingenommenem
5rü^[tüdi fd)lcunig auf h^n anbefohlenen tReoier-

gang. Setoegung in freier ßuft toar il)m red)t

nötig, henn er fül)lte [i^ (unb burfte has im

eigentlid)[ten Sitme) ganj 3erfd)lagen unb lernte

3um er[ten 9Jlale IReue unb ßeib in (Be[talt bes

^aöenjammers "ktnntn,

©er tooHte leiber aud) im 2Balbe ni(^t oer*

gel)en, unb [0 Mx^h öenfel ben ^Reoiergang

ah. (Es roar no^ ni^t üier Ul)r, als er loieber

3U 5au|e eintraf, eine tDol)lgeje^te 9lebe fertig

ausgearbeitet im jämmerlich flauen Äopfe, mit

ber er hm (Eltern jeine Weine 5lusJd)roeifung

unb il)re JolQ^n in angenel)mer Jörbung h^ii)t^n

toollte. ©aB [ie immer nod) nic^t ba roaren,

paßte il)m roieberum, benn bas entl)ob il)n

biejer je^t roenig oerlo&enben Übung. (Er ma^te
|i^ keinerlei (Bebanfeen über il)r roeiteres ^lus*

bleiben, aß fd)nell etwas unb legte fic^ auf

bas einlabenbe alte breite Ramip^e [d)lafen.

^Is er erioac^te, voax es fd)on bunlicl, unb



er Bemerkte eine gcu)i||e Unrul)e im ßauje.

(Bs mußte toer oor bcr 3^üre auf bem (Bange

Jein. 9lid)tig: ber alte 3:oni unb Äajpar, bic,

entjpre^enb [einer gcme[|cnen 2Bei|ung, ni(f)t

gewagt f)atten, i^n gu toeÄen.
- „JBas i[t benn los?"
- «3ö, junger öerr, bie öctr[d)aft isaHetoeU

no net 3'ru(fe ; mirmoana I)alt, ob net am (Enb . . .
?

"

- „2ßci5 benn? - Sie toerben thm no(^

eine ^aä)t oben bleiben!''

- „^aa, bes glaab i net, junger §err.

Sie l)am net [o oiel JJu^oJ^ ^^i eal)na."

- «ÖTn. 3a. SBas foH man t>enn bo tun?"
- „^ufi[teign muag ma ^alt."

- ,,3e^t, bei ber Jinfternis?!"
- „5(Jlit ßaterna l)alt. 5tm (Enb [an's am

2Bcg, unb ba kunnt ma [i fd)o oerlajfa bei ber

^ad)i, ober gar ber[d)tür3en."

- „SBas?" - öcnfel er[^rak, aber ni^i

eigentlii^ jel)r. - „3[t ber 2Beg htnn ge-

fäl)rlid)?"

- „3let grab g'fä^rli, beilei net, aber §alt

bei ber ^aä)i, unb too's je^t regnt, ha ]an

b' 2Beg natürli rutid)i, unb brob'n bei ber ©anfe

is mt fein gef)n bei 'rer |old)enen (Blättn."

- „^ber natürlich muß bann jemanb

I)inauf! 9Jla^t [d)nell! 3f)r äroei kennt ja ben

2Beg."
- „ÜRir ätDoa ]an net g'nua, ha müo||n no

3U)oa i)er/'

- „^l[o härm nel)mt no(^ 3U)et mit!"

14*
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- „55lir moana l)alt, ob net bcr jung §crr

lelbcr . .
.?"

§enfel rungcitc bie Stirnc; er f)örte einen

3JortDurf heraus.
— „tiä) hin eu^ babei nur l)tnbcrlid), unb

bann, t^r tüifjt es bo(^, idi bin nid)t tool)!,

feann kaum bie (Blieber rühren, ^aht furchtbar

Äopftoe^ unb, au&crbcm, bas gansc i|t waf)x*

^aftig ni(i)t nötig, ^opa unb 3Jlama Rennen

h^n 2öcg unb tDij|cn [o gut voit i^r Sef(i)eib,

t>a^ man n\6)t abenbs abfteigt. 5lbcr il)r

mü^t natürlid) tro^bem ge{)en. (Es gef)ört fi(^,

menn es au<^ Un[inn i[t."

^ic beiben f(i)üttclten bie Äöpfe. So Jel)r

t^nen ö^nfel geftcrn gefallen })aüe, |o loenig

gefiel er i^nen ^eute.

„^opftoel) ^at er?" jagte brausen Äafpar mit

ironifd)er ^Betonung. „Äoa Sd)ncib f)at er."

„Unb ?ioa (Bmüat aa" meinte 2oni. ^ann
überlegten |ie, toen jie no(^ mitnel)mcn follten.

®om Äutfc^er unb bem Wiener l)ielten [ie als

„^albefn Stabtfra(fe" ni(i)t oiel. Sie befd)lo[[en

al[o, ins 2Birt6l)aus 3U gel)cn unb \iä) bort ein

paar orbentlic^e Qenie gu ^olcn.

3n ber ^oft ging's xeä)i lebl)aft 3U, als [ie,

natürli(^ ni(^t ins Qzxxin^immex, [onbern in

bie Äutfd)erftube, eintraten, ©a jagen mit ein

paar ^neä)ten unb einer Sc^ar Schüler oon

ber (Beigenbaufci)ule ^ujammen ßermann unb

leine Äomilitonen unb üWn fid) im agitieren.
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5Ils 3^om unb ^ajpar mit htn £atcrncn ein*

traten, I)attc ^ermann gerabc eine längere

^luscinanberje^ung über bie ungere(i)te 53er*

teilung ber (Blü&sgüter hecnM, unb es Mntpften

etroa sroan^ig Stimmen in lebhaftem 'Süx nnh

2Biber gegeneinanber an. B(i)lk%lx^ getoann

bie eines alten Äned^tes bie Obcrt)anb.

„^ruaitürlien" rief ber nnh I)aute auf hcn

%x]d), t>ai bie Ärüge tanjten „ja^t [eib's amal

ftab, ba^ i aa was Jag'n feo."

,,3e|ias, bas Summerl!" |d)rien ein paar;

unb ein paar anbere: „ÜJlaul f)alten! Stab

jei!" Unb bas Summerl [pra^: „5Bar fd)o

re(^t, toenns anberfd)ter toar*; roar fd)o red)t.

9Kir feunnts freili red)t [ei, mir [d)o*! 5lf mi

is bei bera Verteilung kam (o oicl liemma,

toiar a bre&ets Sd)eit feic^tenes Ö0I3."

OTgemcines (Belachter.

5lber Summerl fu^r unbeirrt fort: „D f)ob

mir aa Jcf)o hmH: Äru3itürfeen, f)oh i mir

benlit, bees is a ©{c^i&, ha^ i net ber ^ini in

OJlingfea bi, ober ber (Brunbl)uberbauer brent,

ober bem ^Pfarrer |ci Äöd)in."

Stürmifd)e S^iterficit.

5lber Summerl fuf^r ernftl)aft fort: „Über*

^aubts: was i mir fd)o alles benW l)ab'.

^ftrat |o laubummc (B'[4eibl)eitn roia ber jung

5err t>a, ber ©[(^tubierte. 5lo! 9Jlei brediets

S(^eit fei(^tene$ 50I3 is haa Äer{d)baam toorbn

oon meine g*[d)eibn (Bebanlien. ^ber in'b Qain
cinig^aut ^ob i mi amal, toiar i |o faubumm



ba^er herikt ^ah beim öoIsMau'm, unb [eit

berer ß^it bin t o I)infeetcr 2;ci|I unb laß bic

gar ©'[c^eitn für mi bcnftn. SBcils bo hoo
§ol3 nct lilou'm, Mnnas tof^na a nct in b*

Qain cini!)au'n."

^crmonn ^attc eine bünbig über3cugcnbc

tÄntroort auf biefe lcbl)aft aMIamiertc Stimme
aus bem Q3oIhe fofort in Scrcit[d)aft unb \)ob

al]o gleid) an: „Das i[t ja gerabe ber furcht*

bare 5c!)tcr ..." 5lber Summerl roin^te ah

unb rief: „Jla, na, niy Je^ler unb nif furd)t*

bar. (Bar net furd)tbar is, ha^ i mei bredtets

Ööl^I ^ab unb ber (Brunb!)uberbauer an Stall

ooH Od)Ien unb an [d)tDarn Sadi ooH ÜRarkln.

(Es is l)alt a [o, toeirs ^alt a [o is. Unb
toarum is a |o? 5lo, bces feinna mir 'm

Öimmioater |ei Sad) [ei la[[n, moan i. ©rob'n

bei ea^m toerb fi's ja 3oagn, tocr bas bcflerc

Xeil ertDÖ^let ^at" (bas [prad) Summerl l)o^-

beutf^) „i, ober ber (Brunbl)uberbauer. 3
möd)t net in bem jei'm ^ed)l)afn {i^n,- i net!

Dans is amal gtoiefe: aus iredi [am ma alt»

[amt, unb bie rec^t (Banhi gel)t er[d)t o, coenns

gar is mit bem bredietn (Bfrett auf ber (Erbn.

©arum [cibs fein \taab, x\)x (B[d)eiterln nehmt's

(Enfteno bre&ete ßöläln auf enft, toia ber

Serr 3e[us [ei bitter [d)rDars ^reus unb

benfit an ein fröl)li^es Sterben! ÄrugitürRen,

»anns mi amal ein[d)arrn, loill i an §upfeter

boa!)n mit meine I)inlietcn ©oaner unb an

3ud)3er, ha^ [i's ber ^immiooter [d)0 g|pürn



[ott: bcm altn Summcrl bin i's öimmiretd^

fd)ulbt!"

©is ^ter!)er f)atte ber ölte 2:ont, [clber intcr-

clficrt, 3ugcf)ört, oT)ne |cmc 5lngelcgenl)cit ror«

3ubrtngcn. 5lun aber, tote öermonn noi^mals

ben ©er[u(^ toagen tooHte, bcm alten (Bvan^

gelium Summerls [ein neues entgegensuje^en,

trat er cor unb tot Sa^loge unb 2Bun{d) liunb.

Äoum, bog er geenbet ^otte, |prong ^ermann

auf unb rief aus- „36) gc!)e mit unb oUe

meine Äameraben mit mir! 3^r feommt bod)

mit, ni^t?"

„?lber natürlich'." riefen oUe ous. „Cos!

ßoternen I)er!"

(Ein |c^tDar5^ariger Stubent mit großen,

toilben, bunWen klugen, eine rid)tige (Eorbonnaro*

(Erfci)einung, rief mit leltfam [d)narrenbem Sog:

„?luf, loffet uns gef)en, ben rei(^en SJlonn [ud)en,

bo er in ber Älemme [i^t!"

5lber $ermann ocrbat \iä) ben %on ber

üroüeftie. „ßaß [oI(f)e Spöge, ßubu)ig! 3d)

fürd)te, ber Einlaß ift |el)r ern[t . . . 'Stau Äloro

je^t, in bie[em 2ßctter, biejer ^unlielf)eit brausen,

womöglid) cerirrt ober gor obgejtürät! ....
Schnell! \d)mU\ toir mü[|en ou^ 2:ragba!)ren

mitnehmen, ßebensmittel, ©erbonbseug, 2Bcin!

. . . (Bottlob, bog loir ^toei 5Jlebiäiner unter

uns \)ahtn. 5Rad)t! mad)t! »ir bürfen Reine

TOnute Derlieren!"

Seine 2Borte befeuerten bie übrigen, ©ie

^ned)te brauten aHes nötige !)crbei, unb nad)



einer ©iertelftunbc mad)te |i(^ bcr Jrupp Stu«

beuten unter 2;om5 unb Äa[par5 ^ü^i^ung auf

ben 2Beg.

©er 3^9 mit h^n oielen gelbleu(i)tenben

ßaternen, bie ]i^ an htn na[|en $äu|ern unb

in hm !Rinn|alen auf ber Strafe |piegelten,

^attc etmas iöufc^enbes, unb bie 3töei 2:rog»

bohren gaben it)ni ein un!)eimlid)cs 5ln|e!)en.

Hermann fd)ritt 3tDi[d)en ^ajpar unb Xoni ooron.

5ll5 jie il)m ßenfels löer^alten beri(^teten, Blieb

er einen 5lugenblick ftel)en unb murmelte:

„©as i[t bo(^ ..." 5lber er bel)ielt [eine (Be-

hanhtn für fid) unb äußerte nur no^: „Sc^liefe-

Ii(^ ^at er red)t; er ptte nur geftört; bas

toirb ktxn Spaziergang, [onbern eine 9lrbcit

tDerben."

„Unb |(^töar!" beftätigte Xoni.

ßenfel toürbe hen 3ug I)aben |e!)en liönnen,

toenn er niö^i eben bei !RanbI in ber Äüd)e

getoefen märe, bas SlbenbeHen 3U be[tetten,

wobei er gleid)3eitig eine ^eftätigung Jeiner

JDleinung 3U oerne^men I)offte, ha^ has 5lu5*

bleiben ber (Bitern nid)t [o bebenliH(^ jei. ©ieje

ßÖffnung täujd)te \f)n nx6)t. IRanbl rebete il)m

gerne nad) bem SJlunbe, unb au^ bie alte

aJlittentoatber ^bä)\n pflichtete bei : „Der 3^oni is

atoei a (B[d)aftl^uber g'toe'n. DUlei! D'^err»

f(f)aft ujerb net [o narrif^ |ei unb bei ber 51ac^t

abi[teig'n. Dö |an gang g'miatli af ber ßütt'n,

unb morgen in ber 3rtuat) Jans ha, Iireu3«



fibcl. ©c!)gn'5 nur fct balb [ci)laf*n, junger

§crr, unb ntad)cns ca!)na burc^aus gar ftoane

(Bcbanftcn nct. 3 feod) cal)na an (Blül)U)ct, o

rc^t on [tarRn, mit rc^t oicic Klägerin, bes

beruhigt 's (B'müat!)."

Scnfcl na^m biejc 3tb[id)t Icutfclig entgegen,

beburfte aber einer (Bemütsberul)tgung eigent»

lid) |d)on gar nid^t me^r. 9lanbl unb bie

Äö(i)in roaren i!)m in bie[er Sa^e Äapaäitäten,

ba fic [einer SCReinung roaren. nmmer{)in nal)m

er t)on bem ix)of)Ifd)me&enbcn Reißen (Betrank

gerne (o oiel gu [id^, ha^ er oor bleierner 5Jlü«

bigkeit ni^t imftanbc mar, [i^ jelb[t p ent*

bleiben unb [ofort in einen bumpfen, tiefen

S(i)laf fiel, als ber Diener bie ©ettbecke über

it)n gebreitet ^atte.

©iefcr [c^toere S^laf I)attc Reinen Iraum.
3lls aber brausen ber SJlorgen graute, mar

es bem Sd)lafenben, als |d)lüge etroas bumpf
gegen feine ©ruft, - einmal . . . groeimal . . .

breimal. OI)ne gu crtoadien, aber im S(^lafe

erfd)recfeenb, toanbte er fid^ gegen bie 2Banb.
- ©a, toas iDar bas? 2Bas bröl)ntc benn

aud) ba fo !)o!)l unb IjaUenb? Dem S<i)lafen-

\)m toar, er fei in einem tiefen Äeller ooH

ungel)eurer Jöjier, in benen £eute ©erborgen [ein

mußten, bie mit fd)tDeren jammern gegen bie

DnnentDÖnbe f(^lugen ... <Da ! Die3fäf[er barften,

unb praffelnb fielen bie'Dauben auseinanber, unb

f^leifenbe Schritte gingen l)in unb toieber, unb

bie unfii^tbaren Befreiter [töl)nten unb [töl^nten.
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Sd)tDetpbcr[trömt oor S^reÄ fu^r i^cnfcl

cntfc^t in btc ^ö^c unb riß bic klugen auf.

(Er u)a(^tc . . . ja . . . aber ber bumpfe ßärm
. . . bos war bod) Zxanm . . . nein! nein! . .

.

es Rlopfte an bcr Iure ... er f)örte Stimmen

. . . S^Iu(i)3en . . . Kammern . . .

Scnfcl brüllte auf: „Wßas xs benn?"
- „3unger öcrr!"
- „ßoBt mid) ho6) fd)Iafen!"

- „Junger ßerr! ^ufmoij^en! O (Boltl

O ©Ott!"
- „Was i[t benn los?!"
- „^er gnäbig §err . . . bie gnöbig

5rau ..."

(Ein fürd)terlid)er Sd)redt rig $enfel aus

bem *Bette. (Er rannte gur 3:üre unb [d)lug

lang gegen |te f)xn, toeil er auf [ein 5ta(^t{)emb

getreten toar.

(Er[t biejer ffati machte il)n ganj toad). (Er

taftetc na(^ bem O^iegel unb öffnete, am gan3en

ßeibe aittemb. Draußen [tanb, totenbleid),

IRanbl im Unterrodi, bie immerau geWopft

^atte, unb |al) i^n mit l)en>orqueIIenben ganj

jtarren 5lugen an.

„3Bo?!" Iicud)te ßenfcl.

„*Drcnt!" antroortete bas 9Jläb^en unb

toanbtc bcn Äopf fd)eu m^ ber Xreppe. Dann

lief [ic, toic getieft, bie Stiege 3U i!)rer Kammer

hinauf, ein Äreu^ naä) bem anbern f^lagenb.

Scnfel [türgte bie 3:reppe t)inunter aur Diele,

töo^cr ein [d)arrenbes (Beräufc^ brang unb ein



(Bemurmel, bas etwas (Enl[e^lt(^c5 l)atte in bem
r)albbunfitcn §au[e. §enfet |at) nur einen

grauen Streifen Ctc^t oon ber §au$tür I)er

unb gelbe [d)tDan^enbe ^unftte um ettoas

©unWe5, Ganges.

5enfel toorf [id) barübcr f)in. 3«?^^ ^^^^
sogen it)n roeg.

- „9lid)t oufbe&en, öcnfel! Äomm! ©ort

l)inein!"

$enfel (ol) ^ermann ins (Be[i(^t.

- „^ein! 3^ mW. 3d) muB!"
5lber ioermann ^iclt iT)n feft, inbem er [id)

3u leinen Jreunben roanbte: „Xragt (ie bort

l)inter. 2Bartet nid)t auf mid). 3(^ bin f)ier

nötig."

ioenfel lieg fid) ins Spei[c3immer fül)ren,

tDo nod) ber unabgebeditc 2;i[d) [tanb unb eine

unreine £uft ooller Spei[e= unb 2Beingcrü(^e

tüar. (Es toanbelte if)n Übelkeit an, (Er fiel

in einen Stut)t unb I)eulte laut auf.

^lö^Iid) Iprang er in bic $öl)c unb fc^rie:

„Was joE aus mir toerbcn?! 2Das foE id)

je^t tun? 3(d) toeiß ja gar nic^t . . . 3d^ ^abc

\a niemanb . . . O (Bott! O (Bott!"

(Er lief jammernb im ßi^nmer I)erum.

^ermann fanb Reine 9[RögIic^feeit, il)m Der-

nünftig gu^ureben, unb mußte es einfttoeilen

für bas *8e[tc !)alten, it)n [id) austoben, [i(^

abmüben 3u Ia|[en.

So leib i^m ber ®ur|d)e tat, im (Brunbe

toiberte it)n [ein (Bebat)rcn an. i)enn toas er
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^icr oor ]i6) ]a\), toar nidit bic milbc ^pein

eines tiefen ©efü!)Ies, md)t bie qualoolle CBr«

[(i)ütterung eines liebevollen öerjens, niä)i bas

getDoItige ßeiben eines 9!Jlen[d)en, ber ange[td)t5

bes 3^obes ätoeier geliebter 10len|^en im in»

ten|it)[ten Sc^metäe nod)mal5 aufs innigjte burc^»

empfonb, toas er je für hk Q3erlorenen gefüt)lt

l)atie, - es roar keine le^te unb barum tief[tc

Öintoenbung gu hm S^oten, |onbcrn lebiglic^

ein iDüftes, t)altIo|es, |(t)möl)Ii(^e5 ©ejammern
[einer [elbft.

(Er[t, toie ]i6) bas ausgetobt ^aü^, begann

er, l^alb larmo^ant, t)alb patt)eti[d), auf3U3ä!)(en,

roas alles er mit bicfen (Eltern cerlorcn I)abc,

unb toie untoürbig er alles be|jen getoefen |ei.

^löpc^: „ßa6 mid) 3U il)nen! 3(^ muß mid)

»or i^ren £et(^en ^intoerfen. Slbbitte leijten

mug id) il)nen, ba^ id^ [ie oon fremben Qänhen
f)ahe I)olen lajjen. da) mug i^r %ni\\^ (e!)en,

i^nen bie klugen [d)lie§en mu6 xä^l Dflur oon

mir barf il)nen bas gel(^el)en!"

^ermann, überan[trengt oon ben ungeu)ol)n-

kn, aUe [eine feörperli(^en unb [eeli[d)en Prüfte

angreifenben 9Jlül)en unb (Einbrücfeen biejet

^aö^t, war ni^t im[tanbe, ben ©efül)lsuntcr-

grunb aus bie[en SBorten f)eraus3ul)ören. (Er

Dernal)m nur leere, l)allenbe 2Borte unb bie

5lb[i(^t, no(^ ein le^tes 9Jlal ^u po[ieren. 9a^er
anttoortete er ^art unb oeräc^tlic^: „(Er[par bir

ben 5lnblidi! 2Bas bu je^t tun toill[t, i[t bereits

ge[^el)en. ©on fremben i^önben, bie es voofjl
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tun burften, iDcil (ic mel)r getan !)abcn. Dc^

^abc 5i^au Älara bie 5Iugcn gugebrüdit. 3c^!

5lu^ bcincm ©aler l)abe t(^ bicjcn Ic^cn ©icnft

criDte[cn. 55cMage bic^ ni(^t bc5l)alb! ^u
I)ättc[t C5 |id^erli(^ nic^t getan, benn beine

^ugcn [inb f^re(lilid)e ^nbU&e ni^t gctDöl)nt,

tote Me meinen, bie [ic oom 2ehtn f)er Itenncn.

^ber i^ feann bi(^ nic^t f)inbern, ^in^uge^en

unb äu je^en. ©teüeidit ift es auc^ gut für

bi^. (Be^, wenn bu bi(^ ftarft fül)I[t!"

fe toies auf bie Xnx pi bem 3^^"^^^^» in

bem bie 1Baf)ren [tanben.

Senfel tat ein paar S(^rittc bortl)in, bann

blieb er fte^en: „3[t es - fur^tbar?"
- „Das kommt auf bi^ an!"
- „Sinb (ie fe^r - ent[tettt?"

ßermann juÄte mit t>^n 5l(^[eln.

Öenfel ging 3ur 3:ürc unb brüdite auf bie

Älinfee, Iie6 (ie aber |ogIeic^ los. Die 3:üre

öffnete [i^ toeit unb f^Iug bumpf gegen bie

i)orftel)enbe (Ecfee eines Sdiranfees. 2Jlan (af)

mitten im 3i^nt<^i^ i>ic 3U)ei ^a()ren neben«

einonber [tel)cn, an jebem Äopf« unb 5u6«
enbe eine ßaterne. Unter bem groben bunlicl-

blauen Äo^en ^oben ]\ä) beutli(^ bie Äöpfe unb

5ü&e ah.

Öenfel taumelte äurüA.

„9lein! nein!" [c()rie er auf. „ÜJlad) bie

3:üre 3u! Die Iure gu! Üä) kann nic^t, kann
ni(^t!" (Er roanbte \xd) um unb fiel in einen

5tu!)l, bie Qän^i weit Don (id) auf ben Spei[c«



ii\(i) [trc&cnb, bag has (Be[d)irr auflilirrtc, unb

ba5 (Bemt platt auf btc 2t[d)be(fec legenb.

Öermann fd)lo6 bte 3:ürc.

„T)u mufet mtd) ocrac^tcn," [töf)ntc ßenfel.

„ßag basj" anttDortcte ftura öcrmann.
„3d) bin bereit, bir je^t 3U I)elfen, loenn bu
mid) nötig l)aft. 3rgenb jemanb muß bir jefet

3ur Seite \k^m, h^nn es ift allerf)anb 3U tun.

$a[t bu jemanb, hen i^ herbeiholen kann,

aus 9Künd)en oieneid)t, ober ^Jertoanbte beiner

(Eltern, an bie 3U telegrapf)ieren ift, [0 roill x6)

es beiorgen."

Öenfel jprang auf: „Hm (Bottesröillen, Ser-

mann, ge!) ni(^t fort! ^leib bei mir! 3d) t)abc

niemanb! niemanb! 5lur bid), nur bid)!"

^piö^Iid) kam es toie eine (Erleud)tung über

it)n. (Er öffnete bie klugen roeit unb ergriff

i^ermanns öanb: „©u bift ja mein ©ruber!"

Sermann trat einen Sd)ritt jurüdi: „2Bas

Jon bas I)ei&en?"

5lber öenfel fiel i^m um h^n Sals unb

f(^Iu^3te. „Sto6 mid) ni^t oon bir! ©u loei&t

CS io gut toie id), baß toir Srüber finb. Unb
toir rooHen oon je^t ah als IBrüber sufammcn
leben. 2Bas foÖte ic^ ol^ne bid) aud) tun?

iUiemanb gel)ört 3U mir, nur bu!"

§ermann naf)m §enfels 5lrme Iei[e oon feinen

Schultern, ergriff aber feine red)te Qant> unb

brü&tc fie, inbem er ]pxad): „51ein, Senfet,

loir get)ören nid)t aufammen, obgleid) toir

Srüber finb. Dd) Rann barüber je^t nid)t alles



fagcii. 5lur bics: es toäre gegen hm Willen

unjcrcs 5Jatcr5, tDoUtcn toir un[ercn 3Beg 3U-

jammcn ge^cn. ©u trägft |eincn Flamen, id)

md)t. ©u gcf)ör[t 3U bcn 9lcid)en, id) ju bcn

5lrmen. ©ein 2Beg tocnbet \iö) na^ oben, ber

meine nai) unten. 2Bir mü[jen uns al[o not»

iDcnbig trennen."

„5lein! nein!" rief Senfcl aus unb I)ielt

Sermanns Sanb umWammert fe[t: „2Bü&te

*Papa, toas bu je^t an mir getan f)a\i, er

würbe CS [elbft tDüni(^en, ha^ bu bei mir bleibft

unb mi(^ fü^tft. Ü6) kann ja nod) ni(i)t allein

ge^en, ic^ fü!)rs. 3d) bin ja oerlorcn ot)nc

JJü^rung!"
- „©afür toirb gejorgt loerben. *Du l)a\t

in Hamburg ,ri^tigc* IBertoaubte, bie aud)

[taatH(^ bafür gelten; bie roerben bi^ |d)on

bepten."
- „mer i^ tDill ni(^t! 3(^ roiU bid)!

2Bas get)en mid) bie ^^ertoanbten an, oon benen

^apa nie ein 2Bort 3U mir gejpro^en ^at?

Sie JoUcn nur kommen! Üä) brause [ie nid)t.

ad) f)abe bi^!"

©as roar j^on toieber ber tro^ige junge 5err.

ßermann [d)üttelte hen Äopf: „darüber

oerbe ic^ bi<^ aufklaren, roenn bu rur)iger bi[t

unb toir alles nötige be|orgt l:)ah&n, was jcfet

ge|d)e^en mug. Sis bai)in lafic id) bi(^ nx^i

im Stid). 5Iber id) bitte bid): liomme nie

loieber auf |ol(^e (Bebanfeen gurüdi, wie r)orf)in.

©u wirft [ie o^nel)in balb oergejicn l)aben."
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Öcnfel jd)tDur, ha^ bics nie bcr ^aU |ein

werbe, aber ^ermann machte [einen Be-

teuerungen [d)nell ein (Bube, inbem er il)m tnU

wi&elte, toas jc^t 3U gejd)ef)en I)Qbe.

3Iufftöf)nenb bat t!)n öenfcl, i()m aUcs bics

na6) 2Jlögli(^keit ab3unef)men unb jebc not«

roenbige 55crfügung [elbftänbig 3U treffen. (Er

[elbft |ei gang unb gar unfäl)ig, irgenb etroas

3U tun, unb mö^te am Iieb[ten deinen aWenfc^en

au^cr öermann ^ören unb [e^en.

(Es harn in ber %at eine bumpfc SBiUen«

lojigfeeit über i^n, unb er gelangte in hen

nä^[ten 3^agen über ein bumpfes $inbrütcn

ni^t t)inaus, rDaf)renb öcrmann, [i(i)er unb

rid)ttg bisponicrcnb, er[t in ^Rittcntöalb, too

aud) bic Becrbigung [tattftnben mu^te, unb

hann in Sülüni^en alles nötige anorbnete unb

in bie 2Bege leitete. Seine le^te ^anblung

für öenfcl voax, nai^bem bas 3Jormunb|d)aft6*

gerid)t als einzigen Berroanbten bes jungen

(Erben §errn 3eremias Iraker in Hamburg
aus htn ^Papieren bes ©crftorbenen eruiert

t)atte, ein an bicjen §errn mit Q^n^els Unter»

f(^rift abge[anbtes Telegramm, bas it)m bcn

%ob bes (Ehepaares huxä) ^Ibjturj in hen 5llpen

melbete unb if)n bat, [i^ in 9[Ründ)en 3ur ?Jer«

fügung bes ©ormunb[(i)aftsgeri(^tes 3U JtcIIcn.
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©er gefrorene C^rift

Cr[tes StüÄ: $crr unb 'S^au Rxaktx

ßerr ^cremtas Äralicr toar ein [trenger

ßut!)<rancr. Scibft auf |cmcm Äontorfrf)rctb*

tifd)e ftanb ein gip|crner protc[tanti[(f)er (TT^riftus

mit ausgebreiteten tttrmen, unb er unterliefe es

ni<, auf bie crjte Seite eines (Befd)äftsbu^es

mit Jeinen Waren Äaufmanns3ügen ju f^reiben:

«mit ©Ott (rot unterftri(^en).

3^ro^bem war fein erjter (Bebanfic, als er

bas Telegramm gele|en I)attc: Das f(i)öne (Belb!

©er nä(^|te (BebanÄe aber f^toenftte bereits

ins reIigiös»moraIi[d)e ab: 3n htn tttipcn!

Katürlic^! Der gottIo[e Übermut! 3fmmer ^in»

auf! 3mmer hinaus aus ben Sd)ranften ber

Demut! So führte Satanas felb|t (n»riftum

auf ben (Bipfei eines Serges.

Dann ein fturaer Sd)re(li: 2Bar es ni(^t am
(Bnbt gar Selbftmorb? Seibe! (Bnbigen 3BeIt-

Wnber nid)t oft ein 2thtn bes JJ^eoels mit

einem JJ^eoel, ber ber JJreoel aller Jreoel ift?

Si«rbaum, «prins ^udtuät. 15
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93tü|[en iold)e ÜJlenfd)cn nid)t in 53cr3toeiftung

untergeben?

3e^ ntelbete [td) nun aber bo(^ Q^ri[tus

jum SBorte: ^i(^tet md)t, auf ha^ if)x nid)t

gerid)tet toerbet!

Serr Jeremias neigte bemütig |ein ^awpi:

africbe if)rer ^f^e! OJlcin i[t bie Strafe,

jpri^t ber Scrr.

Unh nun roieber ber (Befd)äft5mann: „öenr^

SJelij ßcnmrt", bas !)ei6t: ber (Erbe. 2Bärc

ber ni^t ha^ |o fielen bie ge^n OJlillionen an

uns . . .

*Pfui! roarf ber (E^ri[t prompt ein, htrik an

bas 3Bort von htn 3Jlotten unb bem lKo|t!

3a bod), \a, meinte ber Kaufmann, aber -
3e^n SRiHionen! Unb \6) l)aht groei Äinbtr.

!Rid)t an mid) benk id) ja (l)ier fouffliertc

fd)on roieber ber (Ef)ri[t) Jonbern an |ie, benen

bas (Belb Don (Bottes unb !Red)ts töegen ge-

f)ört, ba [ie toirkli^ Slutsoerwanbte bcs 33er«

ftorbenen finb, toä^renb biejer l)ineingef(^neite

Drgenbujer . . . O^, id) toei^ tool)l, roarum er

if)n aboptiert f)aÜ 5lu5 ^os!)eit gegen uns,

roeil mix it)m [eine unanftönbige (Et)c ocrba^t

^aben! ... (Es roar am (Enbc boc^ roo!)! un*

Mug. 2Ber roei^, ob er nid)t, roenn roir uns

3U i!)m ge!)alten Rotten, fd)IieBlid) bod) . . .

ober aud) bie Jrau [elbft . . . aus ©anftbar-

Reit geu)i[ierma6en . . .?

iftein! cr^ob Jid^ ge[trenge ber (EI)ri[t, (Es

loar moralif^c ^flid)t! Sd)öme bid), Jeremias!
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Wtnn bu ie^t (Einbuße erleibc[t an {rbifd)cn

(ßütcrn, - CS tmrb bir gutgefd)rtcben im

großen ©runbbud)e bcr ecoigen (Berc(^tigReit,

für bie bu bieje Prüfung auf bid) genommen

l)aft.

^üfung! 3a, bas toar's. (Eine ^Prüfung

bes 9^ed^t[d)affenen naä) bem Sinne bes SBortes:

*IHc ©Ott Hebet, 3Üd)tiget er.

©er Crf)ri[t toar guter ©inge, aber auc^ ber

i^anfmann partizipierte haxan, *Denn, ]o

bacf)ten (tl)ri|t unb Kaufmann 3uglci(^: 5)ie

(ßcrcc^tigheit getoinnt bie Ärone, - unb

mand)mal f(i)on ^ienieben.

Serr Jeremias Ärafecr, frol), toieber einmol

bcn guten Äampf Jiegreid) be[tanben 3U f)ahtnf

rerlieB bas Kontor, obu)o!)l bie (BefcE)afts3eit

no<^ ni^t aus mar, unb ging naö) Qaü]t 3U

leiner Sfrau, bie ni(^t toeniger fromm loar, als

er. Sie !)atte |i(^ il)m in i^rer langen (Ef)c,

wie inncrlid), jo aud^ äußerFu^ angeä^nelt.

"Ulan I)ätte jie für (Befd)tDi[ter galten Rönnen,

bie(e beibcn langen bürren 3[Ren[d)en mit f^einbar

gefd)Ie^tslofen ßügen, bie eben|ogut beibe in

5(Jlänner]ftIeibern ober beibe in J^auenröcfeen

ptten gcl)en fiönnen, |o neutral Ia!)en Jie aus.

icibe loaren f(f)mallippig, fd)arfnafig unb aud)

im ©e[id)te oon |par[amer fflei[d)entfaltung.

UJerfd)ieben iparen nur bie klugen, aber aud)

nur in ber Jötbe (braun bei i^m, blau bei

\f)t), nic^t im 5lusbru&e. ^enn ber 5lusbru&

loar bei beiben ftreng, ftalt unb benno^ üon
15*
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einer gctDi[[cn ^cmütigkcit. Tian ftonn hos

<P^änomcn bei ^ietiftcn bcr mcl)r ©crftanbes»

mäfetgen 5lt(^tung, roo ber mr)fti[d)e (Einfc^lag

nur [(^tDO(^ ober gar md)t entu)i&elt i[t,

pupger bcobad)tcn. ^Das demütige liegt oiel»

Uiä)t mef)r xn einer getDi[[cn %xt ber %us»

nu^ung ber 5lugcnbe(fiel, bic [ic^ gerne jenfien,

unb in einem belonbercn, bamit einl)erge^enben

Spiele ber ^äli6)tn um bie 5lugcntDinkel. 3Bie

bcnn überhaupt bei berortigcn (Befi^tem bie

3raltenliniierung Don augcnfd)einli^ c^aralite»

ri|tif(i)er Scbeutung ift. Wan Rann Jagen, es

be[te!)t in it)r eine fa[t au5[d)UeBUc^e 3:enben3

3ur 5)ertikale. ©er Sinn biejer ^enbenj mag
ODemut lein, im (Effclit ma^t ft^ bie Sac^e

nid)t feiten ^o(i)mütig.

Jrou ÄraRer roar ju i{)rem ßeibu)e[en in

ber 3:aufe mit bem tBornamcn Sufanna be-

I)aftet roorben, bcn [ie im ©runbc if)re5 öergens

beinahe für unan[tänbig !)ielt, ja für eine Slrt

Ärgernis, roeil man bei i^m lei^t an eine un»

beWeibete üppige Jrauenspcrfon benkt. Sie

beftanb bes{)alb barauf, ha^ \\)x SJtann |ie

Sanna nannte, ©icje ^Ibfeürjung, meinte [ie,

naf)m bem 5lamcn jeinc 3nbe5cn3, \a gab ii)m

logar etioas Strenges. St)[temati[d)e 5römmig»

Reit, als oel^e ni^t mit bem gemeinen gefül)l«

mäßigen 5romm[ein 3U X)eru)ed)jeln ift, ma^t in

aUcn fingen, bie irgenbroie mit ber (Erbfünbc

3ufammcn:^öngen (unb, ad), wk fd)reÄli(^ oiele

foldier T)inge gibt es!) fd)mer3l)aft empfinblic^.



„Samta," \pxaö) ^cremtas, „was fagft bu

bajul" Unb er rei(i)tc i!)r bas Xelegramm.

Sanna, b!e fid) 3um fiejen eines in Sta^t

gefa&tcn Stoi&ers bcbiente, be|[cn bünne \i)max^t

S^nur [ic über bos linfee O^r 3U legen liebte,

wenn |te i^n auf if)rem f^molen tRafenrüÄen

befeftigte, bewehrte ii)r 5luge unb las.

„Xla," jagte fic, tnbem [ie ben 3^i*cf
toicber obna^m unb i^ren 9Jlann forfc^cnb

an]al): „Sd^reÄli^."

„2Bo^I f^reÄIid^!" meinte 3ercmias.

„%la/' fagte Sanna unb [tarrte oor [i(^

l)in, „unb aE bos fd)öne ©elb!"

„ÜRan barf ni(^t baran benften!" fagte

gan^ leife ^eremias.

„Ija," fagte Sanna unb las bie Sotf(^aft

aufs neue.

„(Eine ^Prüfung!" bemerkte Jeremias.

„2BoI)I eine Prüfung!" fagte Sanna, „Vas
tDÄre nun alles an uns gefallen ..."

„Sanna," oerma^ntc ber SJlann, ber htn

Äampf bereits fiegreic^ beftanben ^atte, „toir

(T^riften befi^en, gottlob, bie *Ri(^tfd)nur burc^

bos ©eroirre ber ©erfud)ungen. %uä) in (Be»

banden fünbigen ift Sünbe. 2Bir muffen bur^«
^ten! 5ür uns gibt es nur ein 2Bort je^t ..."

5crr 3eremias fonb es ni^t.

„(Bottes SBiUe!" meinte Sonno.
„Si(i^crli(i^!" beftStigte Jeremios, „benn

fein 3Bine ift gel)eifiget für unb für. ^ber
i^ meine ein onbercs."



„2BcId)C5, Sercmtas?" fragte fajt öngft«

Ild) blc ©attin.

„^Ibtoorten!" onttoortete ber (Balte.

- „2Bic meinft bu bas?"
- „tflun ja, ber ^unge mirb ^tocifcHos In

meine 5)onnunb[d)aft gegeben."
- „Um (BottesroiUcn, Scremias.'*
- ^3(^ Rann aus (Brünben bes (Befefees

nt^t ablcl)nen, (ooiel i^ toeig, toeber aemt
ber 55erftorbene mi(^ [elbjt gum 5}ormunb bc-

ftimmt l)at, tuas i(^ aber m(^t glaube, nod)^

loenn mi(^ bas 5)ormunbfd)aft5gertd)t bagu

ernennt, falls feetn 53ormunb von il)m beftimmt

iDorben i[t. ^ber Id) roiU es ou(^ ni^t ob»

lehnen, ©cnn, Sanna, btes ift bie ^öd)|te

^Prüfung! - *Du oerfte^ft mM)?"
- „(Es ift gräpd)!"
- „5lid)t |o, Sanna! (Eine ^Prüfung (Bottes

ift nie gräßlic^. 5Iber fd)tDer, ja, unb bicfc

I)icr ift DoHer Berfuc^ungen."

- f,^tnn bes *0lenfci)en Sera ift bSfe oen

(Brunb aus. - (Es loirb mir fd)U)er foHen,

biefen Jungen 3U lieben, Sanna, - id) fül)lc

es. 2f(^ toerbe mid) mandimal über bem fünb-

haften ©ebanken ertappen: tiefer ha f)at gc«

raubt, bas h^n meinigen gel)ört oon ©ottcs

unb IRec^ts toegen!
- .Xia!"
- ,,^ber i^ ujerbe biefen (Bebanften weit von

mir weifen, unb bes ^Bortes (Tf^rifti gebenden: . .

."



(Es fiel xfyn ni^t qU\6) ein, unb er fu^r

fort: rrW^t! Sama, ^fltd)t unb ©emut! Unb
id) u)erbe bie ßiebc aus mir empor jtoingen,

benn [ic i[t ba^ Äüftlid)ftc oon aUcm, unb id)

mcrbc it)n gu einem regten (r!)ri[ten cr3icl)cn

unb bic 5urd)t (Bottes in feine Seele fenften,

unb |o toirb er Diellcid)t |elbft eines Xoges

bos Unred^t gut machen, ha^ fein ©ater an

uns begangen l)at"
- „(Bott gebe es, Jeremies

!"

- „(Er toirb, Sama, ertoirb! Xuc nur

auf^ btt beinc ^flid)t als (Ef)ti[tin, übcnoinbe

bos ^öjc, Sanna, unb atoinge bic ßiebc in

bir empor, [ie, bic bas Äöp^ftc ift auf (Erben

unb 5rüc^tc bringt !)unbertfältig, toenn nic^t

!)ier, fo bort!"
- „3ä) voiU es, 3eremias! 1)er Änabe fofl

eine ^ri[tnd)c 9)lutter an mir ^ahtn. 3fa! jc^

fürd)tc |c^r, ha% er bis jefet
..."

- „ßaffen roir bas, Sanna! üöerfen mir

unferc 8uDcr(id)t auf (Bott! bereite unferc

3:raucrftleiber unb pa^z htn Äoffer. i>tt

*Rad)tfd)nen3ug ge^t 10 Uf)r 25 3)linuten."

5rau Sanna Rlingeltc bas 9ien[tmäbc^cn

I)erbei unb bisponiertc mit ber gan3en Si^r*
^eit einer beutfd)en Hausfrau ftrengcr Ob«

fcroans über oHc bic (Bcgenftänbe, bic i!)r

filr bic 9lei[c nad) 3Jlünd)cn nötig er-

fd)ienen.

^[ö^tid) unterbrad) fic fid): „Deremias!

5Benn er gar md)t getauft toare!"
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3eremias ftarrtc fie an, als f)ätte [ie i^m
€imas Sd)tDcrcs ins (Bcficf)t gctoorfen.

- „SBas rcbc[t bu ba! (Bar m^t getauft?"
- „Ober am (Enbc - Iiatf)oItfd)

!

- «Das . . . bas töärc ja fur^tbor!"

3fn feinem (Entlegen I)öpe ^feremias bas u
SU einem o aus unb fagte: for(i)tbar.

- „W>tx mit Äommft bu nur auf |o entfeft«

li^e (Bebauten, Sanna?"
- „Dem 5Jer|torbcncn i[t alles 3U3utrauen,

3eremias ! 3^ häö^it, mix ptten fc^on S^änb«
li^es genug mit il)m erlebt. Dieje ganje

3U)option ..."
- „So5l)eit, Sanna, ^Bos^eit!"

- „©ieEei^t aud) bo(i) no^ onberes! ®iel*

Ieid)t ift biejer Sfunge eine JJru^t frül)erer

5lu6[^roeifungen Senr^s ober gar" (SfrauSanna

würbe 3ur 5Kebu|e) „biefer Äomöbiantin!"
- „^ann i[t er wenigjtens guoerläHig pro»

te[tanti[(^ getauft. - ^m, mix roerben {a \tf)tnl

(Eins i[t geiöiB: unb loenn er in atten Orrtümem
ber 2BeIt aufgecoa^Jen roäre: i^ miU einen

re(]^t[(f)a|fenen Iut^eri[d)en (rt)riftcn aus if)m

mad)cn, mit ©ottes unb beiner $ilfc, Sanna!

Das {inb wir i!)m, hm bie 5Jorjel)ung nun an

un|erc ©ruft gelegt f)ai, f(i)ulbig, aber a\x^

ben Unferen, benen er Kein Ärgernis roerben

barf. Sie finb ol)nel)in ni(i)t fo ftark im

(Blauben, loic id) toot)! toünfc^en möd)te."

- „Sie ringen, 3ercmias, aber id) fte!)e if)ntn

bei, unb fo roerben fie umjenounbet aus bem



Kampfe !)crt)orgcf)cn. Üd) \)abt h'xö) fd)on öfters

gebeten, in bicfcm ^unWe mc^r ^riftlic^e Qu*

oer|ic^t ju bctoä^ren."

- „Sd)on gut, Sanna; toir moHen uns am
aUertöentgftcn {c^t noc^ntöls barüber auscin*

anberfeften, wo uns eine neue 5lrbeit an einer

Jungen Seele auferlegt roorben i[t. 5lber and)

in bie|em ^ugenblicfee rufe iä) bir 3u: Sei

maifl ^eine ntüttcrli(^e £iebe ma^t bic^ für

mon^es blinb, toas mein 5Jaterauge mit Sorge

tDO^mimmt."

(Jrau Sanna na^m bie|e ©erma!)nung ni^t

mit ooUFiommener (ri)ri[tenbemut auf, 3u&te

Dielme^r ni^t o!)ne öod^mut bie Old)[cln, als

wollte fie Jagen: überlajje bas gefällig|t mir;

i<i^ bärfte roof)l in hm Seelen unjerer Äinber

beffer Befd)eib u)i[|en als bu, unb überbies i(t

bas mein 9le||ort.

ßiDcites StüÄ: Äarl unb Serta

5rau Iraker xöar nandxä) rei^lic^ ftolg

auf il)re Äinber, htn |ecf)äc:^niäl)rigen Äarl

unb bie brei3el)niä!)rige Serta, weldie beibe,

Sumal Äarl, in ber 3:at |ef)r htqaU unb

Mug waren. Sie tougte genauer als i^r

3Jlann, bag es um bie Frömmigkeit bes

geiftig fcl)r früF)rcifen (Be(d)U)i[terpaares, bos

in engjter gegenjcitiger S9mpotl)ic oerbunben

»ar, ni^t \t^x üppig [tanb, aber, fonbcr-
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Bar genug, [ic, btc Ontolcrantc gegen jeber-

ntann, I)ottc bafüt I)unbert (Ent[d)ulbigungcn

bereit, ja es fd)met(^clte tl)rer müttcrltd)en

(Eitclfeeit foft, 3U (el)en, tote [d)arf bcr 2)cr[tanb

if)rer jüngften Sprößlinge fK^ aud^ in rcligiö|en

JJragcn bctDä!)rte. iUic^t, als ob il)r bic Äritift

bcr bciben gerobe auf bie|cm (Bebiete angene()m

gcmefen loäre; fie erf^rah fogar rcc^t f)dufig

bei bercn Äußerungen. ^ber bennod): im
©runbc füf)lte [ie eine gen)i[[e (Benugtuung über

bcn Umftanb, jo ausbermaßen ge[(^cite Äinber

lu f)aben; unb bann: bie ^riftli(^e 3i«)er[i(^tl

So au5ertDäl)Ite (Befd)öpfe ließ ©ott gans geroiß

nid)t DöUig aus Jeiner ©nobe fallen! (Er gab

i{)nen nur weiteren Spielraum gur ^Entfaltung

i^rer ©ei[tesferäfte, als geioöl)nlid)en Sterb»

lid^en, würbe fie aber {ic^erlid) als ber gute

löoter unb Jü^rcr, ber er i[t, 3ur reiften ßeit

in feine 2Ba^rt)eit ^urü&rufcn, bie i^nen hann

crft red)t in aüer ^cüe unb ^lax\)tit einleuchten

toerbe. Qaitt er fie bod) je^t fd)on burd)

(Eines beutli^ ausgegeic^net: burc^ eine offen*

bare Einlage gum ÜKoraIifd)en. ^enn »eber

am Änaben nod) am 9[Räbd)en f)aite ber im

Umgreife aües (Erbfünblid)cn mit ausgeäei^neter

Sd)ärfe (aud) o^ne ßo'^Äer) begabte WA
Sannas bi5t)er bie geringfte (Entfaltung fünb-

^after llriebe ioat)rgenommen. 9ie ^erfu(^

ungen, bereu hit Weine Sufanna, toie fi(^ Jfrou

Sanna nod) xtö^t u)oI>l unb mit ^fd)cu er-

innerte, im entfpred)enben Filter ausgefegt ge*
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tDcfen wax, fd)tcnett jenen, (Bott 26b unb ^anh,

burc^aus cr|part 3U fein.

Da bcr pflt(J)teifrige ßerr Dcrcmias, bcr

mit einer eingeborenen UI)r auf bie 2BeIt gc-

feommen su [ein [d)ien unb ungIüÄIi(^ getoelen

tüäre, coenn er jemals jur Äontor^eit auf fcincht

Drcl)Icf[eI gefct)lt ^ätte, unbebingt loiebcr biefen

leinen ^Beobac^tungspoftcn begießen mu^te, Don

töo aus er buri^ eine ©lastür genau oerfolgen

konnte, ob bie Sc^ar [einer jungen £eute au^
re<^tfd)a[fcn für bie Jfirma ^cremias Ärafier,

(Export unb Ömport, om 2BerJic toar, blieb es

5rau Sanna uberla[(cn, Äarl unb Scrta von

bem (Bc[d)el)encn unb gu (Ertoartcnben in Äcnnt«

nis 3u [e^en.

Sie begab [id) 5U bie[em 3^^^ Bum Stu*

bicrsimmer ber Äinbcr. Die 3^ür roar nur

angclef)nt, unb [ic konnte i^r mütterliches Of)r

baran ociben, ju ^ören, roic Äarl [eine S^u)e[ter

an bcr 2Beis!)eit bcr Unter[eRunba teilnehmen

liefe. Sie ^örte cr[t (Bricd)i[d)e5, patl)eti[<^

[Äanbicrt, bann [agtc Äarl: ^JBas? bas

Wingt njunberooH! Dagegen i[t bas Dcutfd)e

eine S(^rDeine[pra(^e. §öre nur mal gu, toic

bcr (Bt)mnaJioIIe^rer ©ofe bas über[c^t \)at\

J5ab' feeine 5lng[t, id) Ie[c nur ein paar 5)cr(e:

%btx i^n fÜ^reten balb bes Xobes S(f)rec^en in 9(i9

$(f)attenbel)aufung I)tnab; bie übermütigen S5f)ne

tCDarfcn barauf bas £os unb teilten bas (Erbe bes

Katers,

^r bcf^iebtn [ie nur ein §aus unb wenige (Büter.
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SIber id) na^m mir ein SBeib aus einem bec reic^ften

(Be|(^Ie(^ter,

Das id) bur^ Xuqtnh gewann, benn {(^ toar Itein

entarteter Düngling.

Unb |o toeiter. (Es ijt cicnb."

# darauf ©ctta, mit einer (c^önen, ©oEen

Stimme, na(i^ bcr man i^r e^cr |e(^3e^n als

breise^n Ja^rc gegeben ^äüt, „Vas (Brle<^if<^

itUngt otel {d)öner, aber bu mugt mir aQes

überleben, ias i[t wie ein IHoman."

Äarl: „(Es i(t eine ber oielen S^wMbtl*
9efd)i(^tcn bes erfinbungsrei^en Ob^jl^s, bie

u)ir offenbar überje^en milffen, um uns im
ßügen 3U ocrcoHltommnen. ^as (Belungene

Ift nämllc^, t>a^ jebe Stunbe eine anbere tIRoral

I)at. Sn ber 9leligions[tunbe, na, bas ^ennft

bu \a, ]o; im Cateim((^en anbers, im (Brie^i-

fd)en noc^ anberjer, unb in ber ^f)^[\^ cm
onberften. - 3(^ glaube, bie toerten ßerren

ße^rer galten uns für 3bioten. ©emt baj (ie

ben 3Biber[pru(!) lelbft nic^t merften [oEten, »ill

ic^ aus gebotenem !RefpeKt für i^ren [taotli^

geprüften 35er[tanb nid^t annehmen."

Serta: „2BciBt bu, Äarl, |o gefc^eit, toie bu,

pnb bie anbem au<^ nic^t. 36) bin nur frol^

hai bu mein ße!)rer bift. (Eigentum brauste

i^ gar ni^t in bie langweilige aö^terfc^ule

5u ge!)en."

Äarl: „Du bi[t au^ roirWi^ 3U gut für

ben QuarR, htn Jie eu<^ bort oorfetjen.

2üenn i^ hatan benfte, hai im ßerbjt beine
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Äonfirmanbcn[tunben angc!)cn, tuft bu mir

t)txzüä) Icib."

3e^ ^iclt es JJrau Sanna hoä) für geraten,

einsuiretcn, benn [ie af^nit, bafe ^ingc kommen
Wnnten, bie i\)x i)eftig TmBfallcn motten. Sie

gab \iä) htn %n\ä)tin, ni^ts get)ört 5U I)aben,

unb jagte: „Seib i^r fleißig? - 9la, - \d)

fe^s la. Bleibt nur li^en/

^ie (Befd^tDifter l)atten [i^ artig erI)oben.

Sie roaren bcibe htn (Eltern Ie!)r und^nli^.

2Ber toeife, u)el(j^e ©orfaf)ren in i^ncn lieber

auf bie 2Belt gefeommen loarcn. ©on ber 2Jlutter

mod)ten [ie nur bie blaue JJarbe ber klugen

^aben, aber nur ber Jarbe, md)t bem ^lusbru&e

na<i^. ^ie bes SHäbt^ens roaren überbies um
einen Sd^ein bunkler. Sei beiben aber fiel

{ofort ein ^usbrudt bur(^bringenber ^lugl^eit

unb l)ö^|ter ßebenblglieit auf. Va wat nid)ts

Äaltes unb Strenges, gcf(^tDcige h^nn demütiges.

Seibe l)attcn im (Begenja^ 3U hen fla^sblonben

(Eltern rötliche ^aare. (Ent|prec^enb t)tn klugen

u)oren oud) bieje bei Serta bunMer, als bei

^arL Sie loaren bas an il)r, tpas 3uer[t

TOirftte: eine toa^re (Bolbmäl)ne, prä(i)tig 3U ber

[(^lc(^tl)in ibcalcn rofigcn Hautfarbe pa||enb.

^er ieint bes 3iin9^" ^^^ bagegen feäpg mclfe

unb fatal porös. Äarl mar überl)aupt im
(Begenja^c ju [einer ebenmäßig \d)'6ntn S^iDe[ter

alles anbre e^er als ^üb[d). ^aju max bie

Stime BU unMnbli^ l)o6), bie 9la[e 5U [tumpf,

unb bas Äinn, [elbjt für einen [0 jugenblicä^en
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ÜJleiijc^cn, 3u wti6ß6), %u6^ fein 9Jlunb f)attc

einen ni^t gerabe angcncl)mcn ßug. S^toer

3U jagen, toas bas Unangenehme an i^m mar.

(Er !)atte ettoas löerlebtes, ^tes unb roar bod)

entf^ieben gei[treid), o^ne t>a^ Äarl i^n etioa,

nad) ^rt oon Jungen, bie |id) ouf i^ren bc«

lonberen 2Jer[tanb roas einbilben, gefli[jentli(^

Dcrftmff ober cersog. QEr roar über{)aupt ganj

unb gar md)t ^o|eur, es |el benn, ha^ man
jein ^eftreben, unbebeutenber, als er roar, aus*

5uIeJ)en, als ^ofe bejet^nen roollte. Mes in

allem; für einen jungen DCRenfc^cn von |ed)3c^n

3al)ren ein ^ö(^[t mcrktoürbiger Äopf. ©erta

^attc nid)t unre(^t ge!)abt, als |ie einmal beim

Kursblättern einer illu[trierten £iteraturge[d)iSte

ange[id)ts bes r3)n\kn ©rabbeji^en (Benie|d)äbel5

ausgerufen I)atte: „Sie^ mal, Äarl, bas i[t

bein ©cjpenft!" Sie meinte Äanriftatur. Äarl

tDar barüber Jel)r bö[e gctöorben, benn 2Be|en

roie ©rabbe roaren il)m üon frül) auf guroiber.

- Seltjam roar es, ha^ bie bcibcn einanber

offenbar äf)n{iä) loaren, obu)ol)( bas tüläb^en

|d)ön unb ber Junge ^ä&Ii(^ toar. Um |o |elt*

jamer, als bie 3^9^ Äarls nid)t ettoa als

Überlegung ber 8^9^ ©ertas ins SRännli^e

f)ä\ßd) wirkten, ^tnn Äarl l)atte nichts eigent»

lid) 9Jlännlid)es ober 3ungenl)aftes an |id). Sein

Äopf toar in ben Jleifc^partien oiel ioeid)li(^er,

als ber Sertas. Übrigens loaren beibe im

(Begcn[aö 3^ i^ten (Eltern e^er runbli^, als

mager, ©efonbers Äarl, an bem eine fajt



töeibli(^c öüftbilbung auffiel. 3:abcIIo5 (d)ön,

|d)öncr, als bei ber Sd)röefter, toaren bei i^m
bic $änbe, bie er barum au^ mit großer Sorg«

falt pflegte, toie er benn überhaupt auf Wc
^ege feines äußeren, bcfonbers ber Saut,

bereu ä[tl)etifd)e SJlängel i^m birefet Äummer
bereiteten, l)ödßä) beba(^t toar. ^Das ging [o

»eit, bag er bie ber Sd)rDc[ter überlaflencn

Xoilcttemittel faft gansli^ für fi^ aufbraud)te.

5)ie (Eltern, htntn bas felir anftö^ig erf^ienen

wäre, als tHüft^eug ber Gitel^eit, burften bas
nid)t erfal)ren. ^erta, bem Sruber in be«

iDunbernber 5Jere^rung Untertan, nal)m {eben

ITabel, ber immer erfolgte, roenn fie etroas für

i^ren, bas l)ciBt Äarls, ^ioilettentifd) erbat,

gerne auf (id) unb opferte au^ no<^ einen guten

3:eil il)re5 laj^^engelbes für karls Ji05meti[d)e

©ebürfnijfe. i)ie|er [einerfeits nal)m bas Opfer
aber nur hes^alb an, toeil ber ^ugenf(^etn

offenbar lel)rte, ba^ Hertas Sd)önl)eit ber 9la^»

^ilfe ni^t beburfte. ^tnrx roic ©erta jeinen

©ci[t betounberte unb liebte, fo Äorl i!)re Sd)ön«

l)eit. 9[Jlel)r nod) als bie ÜRangel^oftig-

lieit jeines ileints beliümmerte es il)n, ha^
bie aßem ^ufeerlid^en ab^olben (Eltern für

©crtas Äleibung nur |e^r geringe 5luf»

wenbungen matten. „Die[e Sd)unbiglteit ift

birckt Mturlos" erklärte er. „9u müfeteft

burd)broc^ene Jeibene Strümpfe tragen unb
überl)aupt nichts anberes an bir })ahtn, als

Selbe unb im 2Binter feoftbares ^pelsroerft.



anbete als £adt[d)u^e für hx^ |tnb über>

fympt «Roheit.

"

(Es toar fel)r gütig oon ber Sor|eI)ung, bafe

fie bcn immer cttoas fd)äbig er[d)cincnbcn

Jcrcmios unb bic [tcts in SBoHc geWcibctc

Sanna baoor bciDaI)rten, von berartig fünb«

^ften *pi)anta[ten Äunbc gu crl)alten. Sannas
lolerana in gei[t{gen ^ngcn })'diU ]xd) bcftimmt

ttii^t auf jol^c bcr SBcItluJt übertragen, unb

3eremias, ber jelbft has l)äuflgc 2Be^[eln ber

aBtt|(^e für ein Qtxä^tn von §offart l)ielt, toäre

trübpnnig barüber getoorben.

„D{)r toerbet einen *PfIcgebruber crl)ölten,"

jagte JJ^f^w Sanna.

Serta ]a^ Äarl mit cor Staunen geleiteten

5lugen gro6 an unb lieg bie Sänbe an htn

Seiten ^erabjinften. .Äarl aber beliam, roas

nur leiten unb immer nur im ßorn ge[(^al),

einen roten Äopf unb rief ^eftig, faft 3if(i)enb,

aus: „5Bas?!'' Dm Onnem aber ^ac()te er jid;:

©as i[t benn ha bem Eliten toieber ins c^ri[l»

Ii<^e ©emüt gefa!)ren? (BetoiB t)at er in irgenb»

einer 2Bot)ltdtigftcitSDerIo[ung ber inneren

2Ri|fion einen SBaifenlmaben getoonnen.

„%la," fut)r 'S^au Sanna fort, „OnRel

ßenr^ i[t mit [einer Srrau in htn 5IIpen ocr-

unglü&t, unb nun mü|[en u)ir [einen 5lboptio*

]of)n 3U uns nehmen."

^ie (Befd)tDi[ter |a!)en \xd), einanber [ofort

©erfte^enb, als pttcn |ie Jreimaurer^eidien

Qusgetau|d^t, an, unb ^arl fagte: „Se^r gut!



So tocrbcn löir ol[o bas QJcrgnügen !)abcn,

3toar md)t btc ilRiaioncn, aber ho6) bcn ÜJliUionär

3U bcn Unjrigcn 5äl)Ien 3U bürfcn. (Es ift bod)

töemgftens toas!"

5rau Sonna l^ielt es für nötig, tl)m bcn

]Qrftaftifd)cn Ion 3U rcttDcijen, inbcm fic Jprac^:

„(Es i[t gut, bog ber 5Jatcr bid) md)t ^ört,

kaxL %htx Qud) id) t)örtc bid) lieber anbers

rcben. *Reid)tum ift md)t immer ein Segen, unb

i^r roerbet i)iclteid)t einmal (Bott banden, baß

er bieje 53ürbe oon euren Sd)ultern ge-

nommen l)at/

Äorl träufelte nur tUn bie ßippen, aber

in biefer feaum mer{ilid)en IBctDcgung lag feon«

sentriertcr SoI)n. (Er erinnerte [id) Ie!)r gut

baran, bie (Eltern üon Onftel §enr^s Keid)tum

rei(^Ud)c 9Jlale anbers reben get)ört 3U I)aben,

unb er |elb[t f)atte einige 9Jlalc ingrimmig haxan

Qet>aä)t, roicöiel angencf)mer es boc^ wäre,

rocnn 3roi[d)en il)nen unb bem (Erbonkel fecin

improoiperter Uniücrjalerbe ftünbe. ©ann waren

auf i^n unb Scrta einmal je fünf SÜliUioncn

gefallen, unb fie Rotten es iDa!)r^aftig oer»

[tanben, bie[c Sürbe mit ^nftanb 3U trogen.

2Bie oft l^attm Serta unb er |i^ oorgcftcHt,

was für ein 2ihm fic harin 3ufammen führen

TDoUten. 3n biefen ^f)antafien gab es nod)

fel)r Diel unerl)örtere ^inge, als bur(^broc^ene

jcibcne Strümpfe, .^arl ^atte bcn fittli(^ cm«

pörten TOtteilungen feines (Befd)id)t5lc!)rcr6 über

bcn Cujus ber Spätrömer nid)t ol)nc ^xn6)t

«ierbaum, ^rin^ ßu*u&. 16



unb mit ^öc^[tem 9lcjpciite gcloufd)!. ~ 3n

bißjcm ÜJlomcnt fü!)ltcn bcibe mit einem Schlage

nod^mal bas alles burd), toas [ic I)inter bcn

oer[d)töunbcnen 3JliIlionen bes bo5t)aftcn OnJicls

{d)Ott oftmals I)crgefü!)lt I)atten.

(Es trat eine ^auje ein.

^ann fragte 5Berta: „2Bie alt ift bcnn ber

5lbopttD|ol)n?"

„Se^jc^n 3al)re, [oDtel x^ roeife/' ont-

toortete Srrau Sanna, „er paßt alfo je^r gut

ju cud)."

„T)a5 tDoHen toir bod) erft mal je^en,*

meinte Äarl, „tc^ ben?ie mir, ho^ ber Sflaböb

3U uns armen ßeuten red)t roenig pajjen toirb."

^5lrme ßeute?!" oertoies il)n bic ÜJlutter,

„t(^ backte, tl)r l^ättct nod) feelne 9lot ju leiben

gel)abt. Unb barauf Iiönnt il)r eud) Derla[(cn,

ben grinsen toirb er nid)t Jpielen bürfen."

Äarl kräujelte tüicber bie £ippen: ,,2Benn

er auf unjer 3:afd)engclb geje^t u)irb, bürftc

il)m bas aUerbings [d)U)cr fallen, OJlama. 5lber

ber ^rin3 bleibt er bod). OJlit 3el)n antttioncn

im 5^üdien ift jeber §unbe}unge ^ring, unb i^

iDürbe tl)n t)erad)ten, loenn er bas nid)t fül)lte.

3^ töerbe tl)n mit öol)eit anreben."

„Unb id) gar nid)t," rief mit funliclnben

5lugen Serta aus.

„3l)r toerbet il)n mit brüberli(^er unb [d)roe[tcr.

nd)er ßicbe bel)anbeln!" entfd)ieb Jd)arf grrou

Sanna, „ber ©ater unb \6) l)o|fen oon euc^,

baB i^r cu^ feine ßiebe gewinnen toerbet."



„Unb iDcnn er ein trauriger (Ejel ift,

URama?" jagte mit gclpieltem (Brn[te Äarl.

„Ober eilt furchtbares Sd^eujol?" fügte

Sertd l)in3U.

„(Er mag [ein, toas er toiH!" erklärte mit

Se[timmt^eit ^xau Sanna: ,>©on bem ^ugen«
bliÄe an, voo er unjer §au5 betritt, ift

er euer 53ruber. (Bott |elb[t ^at es [o ge*

ujollt, unb (Bottes 3rügungcn \mh immer gut

unb toeife. 2Der roeig, toas er mit uns oor»

l)at, inbem er uns bie|en neuen Sot)n, euc^

bie|en neuen Sruber, fd)enJit."

„5Benn es (tatt bes teuren Srubers bie

3e^n ÜRiHionen toären, rDüßten roir es fet)r

genau," konnte fiaxl [i^ nxd^i entt)alten, [e^r

unfromm ju bemerken, h^m alle bicje im
^raker]d)en 5au[e [id) täglici) rDiebert)oIcnben

ßinroelle auf hm iöater im $immel gingen

i^m auf bie iÜerocn, fo ha^ er gutocilen es ni<i)t

über [i^ hxaä)te, Jie mit bem gebüf)renben

5lugennieberfd)lage yd)U)eigenb !)in3une^men.

Srrau Sanna aber töurbe bö[e: „9lo(^ eine

|o gotiloje Bemerkung, Äarl, unb id) hinter-

bringe pe bem Batcr. Unb bas [age i^ bir

utib aud) bir, Älara: u)enn if)r bem Jungen
gegenüber au^ nur mit einer Silbe auf Jeine

(Erbfd)aft an[pi^tt, ge[d)iet)t etwas, bas eu(^

ni^t crtDÜn{d)t jein toirb!"

^ie beiben rougten, roas gemeint toar. 2Bie

eine SBolke bro^te über if)nen bas 2Bort:

„(r^ri|tli<^e (Br3ie!)ungsonftaIt".
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Äarl füpc, ha^ er unBc[onncn gercbct l)ottc

unb lenlfttc in btc mütterltd^cn ®af)ncn ein:

„2Btc ftannft bu nur Jo toas ben^en, 9Jlama;

baju finb ^erta urtb t^ bo(^ iüo!)l gu ftol3;

- bas f)ei6t: bu mu^t ha5 2öort m(^t \6)Ud)t

auffafjen, ntd)t als f)od)mütig. (Es gibt aud^

einen erlaubten Stolg, ber Selbftad)tung i[t unb

]iä) mit ben ^flid)ten eines (T^riften gar ujot)I

üerträgt."

(Er jagte tDirhU(^ ,,gar roo^l" unb iDugtc

a\i6), roarum, benn es mar eine 5IoskeI aus
bem ^rebigt[tile, unb mit }oId)en 3rlosfeeIn

übertoanb er bas öerj ber fleißigen Äir(^'

gängerin aufs [i(i)erfte. Dn [einer „Salbcn=

büd)|e", mit er bie gum gemeinjamen 5Jergnügen

für [i(^ unb Serta angelegte Jlos&eliammlung

nannte, \)atit er nod) eine ganac 5^eif)e ä^n»

Ii(^er 2Benbungen. ßum Sei[piel: ,,0 roie |o

höftli^ ift es bod), roenn" ober: „5:at|äc^lid)

bünhct es mid)" ober: „Jöitt^i^^^^ii^ ober

jiemt CS [id)" ober: „3ebod) bas ßicbli^fte

(ober „(ErquiÄlid)[tc") oon allem i[t" ober: „Unb
jo roollen toir t>tnn gu jeber Stunbe unb

immerbar".

5rau Sanna l)atte an bem fo ausgelegten

Stolpe nichts au53ujeöen unb üerlieg bie (Be=

Id)U)i[ter mit ber innig fro^ aufgenommenen

©otfd)aft, ha^ it)re unb bes iDaters 9^ci|e nad)

SRünd^cn fic oermutli^ brci bis oier 2^age bem
$au[e fernhalten roerbe.
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Drittes SiM: SJlit (Bott na^ 9Jlün(^cn

3crcmia5 unb Sanna Ärafeer, begleitet von

bem kräftigen Dicnftmöbd)en IDIinna, heqahtn

(ic^ red^t^eitig 3um lBal)nl)ofe, bas ^ci^t jo,

bo6 jte eine ^albc Stunbe Dor 5lbgang bcs

3ugcs bort anlangten. 3n einer geräumigen

!Bled)büd)Ie, bie mit ber tUufj^rift: „Unjer täg=

Iid)es ©rot gib uns !)eute" geycf)müdit toar,

führten jte eine gcnügenbe SJlenge reid^Iid) mit

^au(^flci[d) ober Ää[e belegten Scoartbrot»

botterbrots mit ]\ä), jo bog lie l)offen burften,

u)äl)renb ber lRet|e ron bctrügerif(^en Kellnern

unob^ängig bleiben gu können. SBoUener

'DeÄen mit altertümlicher SRufterung, fc^arf

nad) Dampfer unb 9lapl)ta buftenb, Ratten |ie

t)ier bei jid), außerbem groei Äopfkiflen mit

ber 5lufjd)rift „(Bott ift bie *Rul)e" unb 3toei

5u6i5Äc aus ^ubelfeU. öin5ugered)net ^roei

üJläntel, groei öanbfeoffer, gtoei §ut(d)a(^teln,

ein Sd)irmfutteral unb eine ^Ifttenmoppc burfte

bas 3ur 9!Jlitnal)me im (roup6 be[timmte (BcpäiJi

bie *Reijenben tDol)l mit einiger Sorge erfüllen,

ob eine Unterbringung nid)t auf bcn 2Biber[tanb

bes Sal)nper[onales ober ettoaiger 3Jlitrei}enben

|to&en roerbe. 3fnbe|ien toar bas (BlüÄ bem
frommen (E!)epaare l)olb. *Der ßwg voax nur

Jd)tDad) bejc^t, unb ber Sd)affner, pl)i)[iognomifd)

uncrfal)ren unb auf ein 3:rinligelb re^nenb, lieg

es 3U, ha^ iämtlid)e (Begen[tänbe oon Jeremias,

Sanna unb 9Jlinna mit oereinten Gräften in



ha5 (toup6 Qcftopft rourben. ©anli i!)rem

ni^t gerabc dnlabenbcn 5lu5[e]^en blieben bic

beiben mit (Bott 9^ci[enbcn aü6) bie ganse ^af)xt

über aUcin.

Scrr 3eremia5 jprac^ ein auf bie befonberen

ffä{)rlid)lieiten einer !)l^ad)tfa^rt im Dampftoagen
be3ugnel)menbe5 3lbenbgebet, unb es bauertc

nid)t lange, [o ra[|elte bas Sd)nar^en bes

frommen unb guten (Betoidens um bie 2öette

mit bcm (Ei|enba!)n3ugc. ^Is has (El)epaar

ertüad)te, befanb man jic^ bereits, roie eine

ffelbhapeEc 3U fdjlie^en nötigte, auf „feati)o«

Iif<i)em ©oben". ^al)er bas SJlorgengebet eine

gen)ifje bemon[tratio prote[tanti[d)e Jöi^bung er*

I)ielt. Äaum, ha^ bas 5lmen uerfelungen voat,

^ub ein gegen|eitiges 2Iu5bür|ten oon großer

Reinlichkeit mit Äleiber«^tnjeln unb *Bür[ten

©erfc^iebenen Hmfangs an. 3lud) bem Sd^ul)*

jeuge rourbc [orgjame Sel)anblung mit 35ür[ten,

ßoppen unb 2&pp^in juteil. 3crcmia[[en5

8t)linber, bisl)er burd) eine ^rt nnDalibenmü^c

mit großem Sd)irm oertreten, unb, mit einem

jc^toarscn 3^ud)c forglic^ um^üttt, in einer ge«

Boaltigen ßaÄIeinu)anbf(^a^tel oerborgen, rourbe

gleid^faUs jgftematifd) bearbeitet, jcbod) o^ne

bie (Ergielung bes für S^^i^^^pt^ obligaten

Spiegelglan3es, ha bieje ilopfbebccfeung [c^on

|eit einer IHei^e t)on 3a^ren tägli^ bas f^aupi

bes Hamburger Kaufmannes gierte, ber als

|old)er o^ne 9löf)ren!)ut nid)t 3U beulten gctoelcn

roäre. ^Is er U)n nun auf t)tm Kopfe ^attc



unb [tcif in ber (EÄe bes (toup^s jag, ein

Butterbrot nad) bem anberen in langfamer,

grünblid)er, babei aber fa[t feierlid)er Äauarbelt

bem ÜJlogen überontroortenb, jat) er in jcinem

iErauerbratenrodic neb|t bito traucrmägigcr

3Bc[tc unb !BeinMcibcm (bie unten j(j^nabcl»

ntä^ig gebogen 3ugcj(^nitten toarcn) unb großen

fd^roarjen ^o^nknöpfcn in ^öor^emb unb ÜJlan«

jd)etten, bü[ter genug aus, es |ei bcnn, man
i)ätte if)n lieber ftomifd) finben tDoHen, roas

au^ „gar xoo!)!" bered)tigt getoefen tüärc.

5rau Sanna aber, if)m gegenüber eben|o [teif

baji^enb unb it)re ^Butterbrote mit nid)t ge-

ringerer 5eicrli^feeit oeräe^renb, konnte am
treffenb|ten als ein Plättbrett in Trauer be-

3eid)net roerbcn. Sta^bem [ic aud) bie \6)voaxitn

2:rau€r!)anb[d)u^c angezogen ^atte, unterbrad)

nur bas fa^le 2BeiB if)rc5 (Be[id)t5 nebjt

einigem jpärlic^en O^ot i[)rer [d)malen £ippen

bie konventionelle 5arbe ber Trauer, ^as
2raurigftc aber üon aUcm an i^r toar bo(^

bas raffiniert traurige ^apott\)üt6)tn mit hzn

unter bem Äinn gu einer Schleife gebunbenen

breiten 55änbern. tiefes u)el)mütige (Brseugnis

ber ^pu^ma^erkunft einer oergangenen (Epo^e,

ein armfcliges Häuflein oon Äreppfd)leier, auf

Dral)t befc[tigt, ber au^ fd)on um alle

5Biber[tanbskraft gekommen roar, prebigtc

bie Sergängli^keit unb Hinfälligkeit aEes

Drbijc^en auf eine [o einbringlic^c SERanicr,

ba6 fclbft einem kräftigen ÜKanne in hm



bc[ten 3a!)ren barüber t>a5 SBcinen pttc an»

fiommcn Rönnen.

%xo^ x^xts trourigen Übergugcs gaben \i6:)

bie ßeibtragenben aber fteincsiDegs traurigen

©cban^engängen ^in. 3I)r (Befpräd) betoics

üielmc^r, ha^ i!)re ©ebanken m(^t bei ben bctbcn

loten, [onbern bei ber Icbenbigen .öi^terlaljen*

fd)aft toeilten, roill fogen bei bem CBelbe, bas

man ja voolfl \p lange als etcoas ßebenbiges

an[e{)cn barf, als es Q\n\tn "kalht

§crr 3eremias jprad): „öenri) ift bei allen

{einen ^I)anta[tcrcien unb tro^ feiner gefäl)r«'

lxä)en 5fleigung für Äun[tgegenftänbc immer ein

guter Kaufmann getöe|en. 36) barf aljo über'

3eugt jein, ha% er jein großes Vermögen gut

angelegt unb niemals bie Qxn]zn aufgebraust

f)at, was \a aud) gerabeau freDell)aft ju nennen

tüäre bei einem fold)cn Kapital. 9lun, too

niemanb mef)r ba i[t, ber anä) nur einen Pfennig

ber Qxn]m für 5llbtria ausgeben mßd)te, toerbcn

bis 3ur ÜKünbiglieit bes 3ungen bie 3^"^" 3U

einem neuen Kapital anroac^jen. ©iejer junge

!)[Rcnf(f) tüirb alfo burd) hen iob feines Pflege«

üaters bireWc ^Jermögensoorteile I)aben. (Er

m'xxh, außer bem, roas if)m Jein ^flegcoatcr je^t

!)interlä6t, nod) ein 3tDeite5 Vermögen aus

meiner Qanh erl)alten, bejjen Sultotibekommen

er bo(^ in einem geroiflen Sinne mir, b. l). ber

UJermögensoerroaltung burd) mid), 3U oerbanlien

Jaben toirb."

„2Ran muß x\)m bas oon Dorn^ercin War
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ma^cn," meinte Jrau Sanna. „(Er mü^te ja

ein SRenJcf) o^ne aUe UHoral fein, ipenn er bann

nt(^t einjage, toas er bir fc^ulbig ift."

- „(Beu)i6 ja. Unb bas morolif^c (Befühl

bafür bürfen mix j»ol)I, o!)nc uns irgenbroel^c

UJortDürfe ma^en gu mü[|en, in i^m kräftigen."

- „^ber natürlid) 3eremiaß! (Es ift jogar

unjcre <rf)ri[tenpfli^t, bcnn ©elb o^nc 3RoraI

ift CBift"
- „5ünx)al)r ein trcpi^es 2Bort, Sonna!

(Es trifft genau bas, toas id) in mir als ^rinsip

für Jcinc (Ersie^ung aufgeri(^tet i)abe. Od) toerbe

il)n, bas ]tanb ron Dornet^erein fejt, in ber

gurd)t (Bottes cr3ie!)en, b. ^. ni^t als einen

reiben (Erben, ber fid) au(^ nur um einen ©eut

me^r ]^erausnel)men feann, als irgenbein St^n
mä|ig bcgüteter (Eltern - un|er Äarl ctroa; -
aber me!)r nod): |ein ^uliünftiger *Hcid)tum legt

mir bie ^fli(^t auf, il)n bejonbers [treng 5U

l)alten, auf ha^ er nid)t einmal Sd)aben nel)mc

an feiner Seele, ^tnn bicjes Diele (Belb, bas

il)n crtoartet, ijt roie ein !Rac^en, aufgelperrt,

i^n 5U t)er[d)lingen, toenn roir il)n nid)t ruften

unb betDeI)ren mit Stanbl)aftiglieit gegen alle

35cr|ud)ungen. lRid)t blo^ ein Kapital in öu^eren

3Berten f)abt ic^ 3U oertoalten, nein aud) bas

Kapital (einer Seele. 5luc^ fie roiE id), roenn

ic^ fo lagen barf, pupiUarifc^ fid)er anlegen

auf ber Sanft bcs (Blaubens unb ber ^emut
als ein red)ter d^ri[tlid)er QJormunb. 5Bal)rlid),

Sanna, biejer ©ebanfee f)ebt mid) I)intDeg über



attc bic ^Inioanblungen md)t rül)mlic^er %xt,

bie mir md)t crfpart geblieben finb, - roic ja

au(^ bu [ie Rennen gelernt l)a\V
- «^jo, Seremias, mir finb tbm aUgumal

Sünber unb ermangeln bcs IHu^ms, htn mit

\)ahzn lollen."

- „Sid)erlid) Sanna. ©er I)immlifrf)c 3}oter

tütrb uns unjere Sd)H)ad)e öer5eil)en. 2lber

töir bürfen i^r nie me^r unterliegen. 3(f) I)offe

3U (einer (Büte, ba6 er uns l)elfen toirb, [tarft

5U bleiben, ^in ßol)n ift uns hann gctDift:

bas ©efüf)l, nic^ untoürbig aus einer ^Prüfung

I)en)orgegangen 3u [ein, burc^ hie uns ber

J^err I)at au55ei<i)nen toonen."
-

»2^iöf 3eremias. Slber ic^ glaube bod)

aud^noc()ancineanbere5)ergeltung -- menigltens

an ben Äinbern."
- „©ies bünkt mid) Rein Unred)t, Sanna.

Unb ic^ hektnm bir, ha^ aud) i(^ bieje Hoffnung

I)€ge. 5lber nid)t [ie barf un(er ^anbcln be*

[timmen. ÜBic id) bie göttli^« (Bere^tigRcit

begreife, toirb [ie gcrabe bann unb eben barum
in (Erfüllung gel)en."

- „^men, Jeremias!"
- „?lmen, Sanna."

©er 8ug ratterte über bie [d)toäbifd)''ba9eri[^e

$od)ebene baf)in — an Dörfern mit ätoiebel«

l)äubigen Äird)türmen oorüber, 2Ba5r3eid)en

eines etioas bunter ge[prenRelten (ri)ri[tentums,

als es bas bes pieti[ti[d)en Kaufmanns aus

Hamburg toar, ber [id) aber boc^ in [einer ©e»



gobung, pcr[önUd)c 3ntcre[ien mit religiöjen

Überjcugungcn in (Einklang 3U bringen, oon
irgcnbeinem gut ftatI)oIi{c^cn, aber fd)Iau auf

„jei Sad)" bebai^tcn ba9erifd)en 35auem nur

baburc^ unter[d)icb, hafi er ber religiöjen §cm=
mungen oer[tanbe5mä6iger öerr lourbe. (Buten

(Blaubens ^anbelte ber Kaufmann babei, toic

ber Sauer. (Er f)cud)eltc nid)t, nein. (Er cm»

p^anh oud) in biejen ©ered)nungen üollcr

perjönlid^er $intergrünbe aufrid)tig religiös.

2Bcnn er tro^bem oor [einem Sr^cxxn unb

Scllanb übel beftanben l)ätte, fatts biefer von
irgenbeinem ber ffelbkreuae f)erabge[tiegen toäre,

bereu «^Inbetung'' bem feate<^ismu5fe[ten ^ro«
te[tanten [0 ärgerlid) loar, twm wäre bie

»Sd)ulb'' baran gusufc^reibcn?

(Ein 3t»tI<^cnftüÄ als ^mmentar

um (toup6 ntbman fagen amei IDlaler von
mittlerem Filter. "Dtx eine von if)nen, iübi[d)er

§erftunft, ein pra^tooUcr [emitifd)er IRaflcliopf

mit klugen DoHer (Beift unb Scharfe unb einem
3Jlunbe, ber, au^ tocnn er [d)U)ieg, [arkaftifcf)en

2Biö oerriet, f)attt mit einem Silbe 3luf|e^en

unb %n\toi erregt, bas htn jungen (n)ri[tus im
3:empel geigte, roic er bie Sc^riftgelel)rten burd)

8rrage unb ^Intioort in bie (Enge treibt. ©ie[cr

(T^riftus loar ein t9pi[d)er 3ubcnftnabe. 3fli(^t5

(Böttli<^e5 im Uxäß^ l)ergebra^ten Sinne an
l^m, gat nid)t5 9[Rt)fti[^e$, aber In t>zn bunWen
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klugen bas 5euer Icibcnjd)aftUd)en Denftcns unb

<JüI)Ien5 ins Sd)ron{icnlo|c. (Ein junger aJlcKios

bes Sergens unb Äopfes, aus bcr bilbncrljd[)€n

löorftcllung unb bcm (Bciftc eines moberncn

bcutf^en 3ubcn I)crDorgcgangcn, ber auf jcirc

IRafjc (tolg unb hoö) ganj - berliner loar.

- ^cr anbcrc roar qIs S^aflcncrfi^einung [ein

gerabes (Bcgcnteil: gang blonb unb germanifd);

in bcn !)ellblauen 3lugen gmar auc^ Diel S^ärfe
rxnb (Bcift, unb bcr IDlunb nid)t tocniger [or«

fta[tifd), aber im ©elamtausbruÄ ettoas ocr=

jonncncr. 2Bic jener mit beutlid) berlineri[d)em,

jo [prad^ er mit bcutli(^ fö(^|i|<^cm tUftgente,

(Er jagte im 55erfolge eines (Be|präd)es über

bas ©ilb bes anberen unb [eine feün[tleri[d)c

5luffa|[ung ber (Et)ri[tu5figur: „Jür uns i[t

(Ef)ri[tu5 bo^ ^eute eben[ou)enig ein ge[d)eiter

3ube, tote er uns ein fc^öner Otaliencr i[t.

SBenn wir if)n malen iDoIIen, [o mü[[en mir's

ma^en, töie bie alten beutft^en 9(Ilei[ter; wir

mti[[en x^n als einen ©eutfd)en malen. Unb
ba iä) ein I)eutiger beutfd)er *prote[tant bin,

[o male id^ i^n prote[tanti[(^ unb groar groijdien

i)eutigen icut[d)en unb nid)t 3U)i[d)en alten

jübi[d)en 2:^eologen. 3rür bie jübi[d)en %\)toloqtn

f^ai er gtöangig 3al)re etroas bebeutet, unb

tDal)r[d)einli<^ nic^t [o oiel, toie loir I)eute glauben,

bis [ie [i^ [einer entlebigt l)aben. 3rür bas

prote[tanti[d)e beut{d)e ®olk hehtnitt er I)eutc

nod) etwas, unb 3war [el^r oiel. Unb bas witt

i^ malen/
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^cr S^toarac: „©et 's *n Irrtum, jar

m[(i)t bcbcutct er mc{)r: jc^t |inb bic So^xaU

bcmoftrotcn bran. (n)ri[tu5? ?lcc: Scbcl. -
Unb überhaupt: töarunt benn immer iDtcber

bie alten (Be[d)i(^ten cr3Q!)len? 2Ba5? (n)ri|tu5?

9lee: T)a is 'n ^unM Sonne auf *nem blanR*

jcfcf)etterten StüA Stu^nel)ne im 2empel bei

mir. ©et 's ne Sac^e! ©et tyih i& ie|el)n,

unb bet l)at mx^ me^r interejjiert, als bet

janje (ri)ri(tentum. ^er *Punkt Sonne! SBas?

Mes anbere is 3lcben[a(^e!"

©er ©lonbe: „3t)r (rfiriftus is gar nid)

5leben|a^e; er is (ogar ienbena."

©er S^töarse: „9lee. (Jüt mid) jeroig ni^!

Sö<^[tens 5luance. - ^er, |el)en Sie mal:

bei 3l)nen ba roirb's bren3li(^. Sie Rönnen

no(^ |o toot Sc^eenet malen l ftee 5las feu(fet

I)in. 5llle ärgern fic^ blo6, ha^ ber (T^riftus

„ien3el)nlid)'' aus[iel)t. ~ 3* loill 3^ncn toat

jagen: SJlein (rf)ri[tu5 is 'n 3ube. iRild)! ba-

jejen einäutoenben, benn er roar 'n 3ube.

3^rer aber is *n <Protcftant. Sdpn faul!

©enn bie Äat!)olilien behaupten, er loar ftot^o«

lijd). - Ober blo& „OJlcnfd)"? OBat' 's 'n htt?

©ann bod) lieber wie bie oHen Stafiener gleid):

3ott! - 9flee, Sie ftommen um bie 3:enbcn3

nid) 'rum, benn bie paar gc[d)eiten ßeule,

bie Oogen im Äoppc f)a'm, jä^len nxä). Unb
mit ber 3:enben3, - wo ftonrni' Se mit ber !)in?

3u ©ebel'n, roenn Se lionjequent [xn, Unb
ba ftomm' Se oo^ fd)ief an. k)t\xn ber



feümmert [id) um (T^riftusn fc^on lange nic^

7nef)r. - 2Bcr kümmert ]id) btnn überl)aupt

no6) um i^n? 2Bat?"

- „5fc^. Unb jebcr. Sic auc^. Unfcre

3eit mag immer und)riftli(i)cr roerben, - um
(T^riftus kommt jie [o balb ni<^ 'rum. (Bx

(tc&t uns allen im ©lute. Unfere ßanblungen

Jtnb nid)t oHc c^ri[tli(^, aber öiele un[ercr Unter«

Ia[jungen ftn's. ßeutc nod) roirb an keinen

9[Jlenf(i)en, ber je gelebt l)at, [o oiel qthad)t,

loie an if)n. Ob bic 2Beft [eit feinem 3:obe

am Äreuje befjer ober glü&lic^er getoorben ift,

mag 3U)eifeI!)aft jein. 3d) !)abe mir im fran3ö=

{d)en Kriege mond)maI (Bebanken barüber ge»

ma6)t, roenn ic^ bic 5tmbulan5cn mit bcm roten

Äreu3e fal). (Es gef)ört nid)t Diel iBer(tanb

ba^u, 3U pnben, ha^ voxx alle miteinanber, bic

3uben cingeTcd)net, [d)lcd)te (E^riftcn (inb. 5lbcr

ücrd)riftlid)t jinb mx alle - bis hinauf ju

©aron *Rol^fd)ilb. 5)a6 un[erc Slac^folgc cd^riftt

mangcUiaft i[t, nimmt ber ^cr|on bcs öeilanbs

ni^ts Don if)rer eingigen (Brößc, unb bic Sad)c

felber, bic (ri)riftus«3bcc, crjd)eint nur um |o

tDunberbarcr, toenn roir erkennen, bafe (T^riftus

ber eittgige roirkli^c (ü)xi\t geblieben l[t. ©as
C[l)ri[tentum ift cntfd)icbcn bic rounbcrbarftc

CErfd)ctnung, bic fi^ an einen cingclncn 5Jlcnf(f)en

knüpft, unb bcs^alb bin id) fclfenfeft überjeugt,

ha^ (n)riftus ber tounberbarftc 2Jlenf^ gc»

rocfcn ift, ber jemals toar. Dilles, mas er

lcl)rtc unb tat, toar unnatürlid), toar gegen bic
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5lotur bcs 5ncnfcl)en, unb bic gonjc löeftlid)«

2BcIt roanbelte jid) na^ biejcm Orientalen im
(Bci[te um, machte bas Unnatürlidie gur 5lorm,

3ft bas nid)t unglaublich) rounbcrbar? ©o»
gegen kommt kein Spott auf, unb toenn aud^

alles, loas baraus getoorben i[t, hen Spott

f)erau5forbert. 3d) kann es mir ni(^t anbers

erMären, als bamit, ha^ in biejem Unnatur«

Iid)en bo^ bas llrnatürli(^e liegt, bas nur

bie[er eine, einsige roirMd) unb wal^x em*

pfunben ^at. Onbem er bafür [torb, ftorb er

roirklii^ für uns aUe, unh, roenn roir auä)

nid)t5 oon feiner ße!)re annel)men rooHtcn,

[einen ^Tob für uns können toir nid)t beftreiten.

(Betauft ober ni(^t getauft, roir Jinb alle im
Sd)atten bcs Äreuses geboren!"

- „Det 's mir ju I)od), - ober gu tief.

3(fe |el)e bloB (Bens: Sd)tDörmcrei; - ober aus

'm ©ollen, ©et toirkt an ber Sad)e. Unb
bann: ©as ©ramati(d)e mit 'nem Sd)u6 tHü^r-

jeligkeit unb 'nem Jroßen [i)mboIi[d)en Sc()lu6.

S^äbeljtätte. ©rci S^agelgalgen. i)ie S(^ä<^cr.

©ie Sd)iIbroa(^e. 5)ie Sonnenfinfternis. ©ie ^in-

Jcrljjenen Jjrrauen, ©er(EI[tg[(^tDamm. (BliCBIilama

ö|abtl)anil ©et 's mel)r, als Sl)akclpeare unb

Sopl)okles. ©et 's kololfal! ~ Sie l)altett

mid) für Ji^m' Sc^ufter! 2üat? 3di loee^

bod) ood), toer (T^riftus roar. 9lid)? ©arüber

jinb bie ulkten ie|d)lo||en. So'n ©i(^tcr kommt
nid) toieber. ©enn bie anbcm, mit \it \txm

€r3äl)lcn, |d) reiben WoB mit io^rablut. ©er



^td)ter ber ^ai[ion, ble fd)on als (Erfinbung

fabcl{)aft tüärc, l)at [te aber jleid^ [elber jclebt.

Dct pa&t natürltd)! ©te ÄanaUje Publikum
[agt pd^: Sid) an 'i Äreu5 nageln Ia[|cn -

:

*m Sad)c! Unb no<^ baßu für uns! %us
ßicbe! So voat war nod) nid) ba unb ftommt

ood) ni^ roieber! - 3ti)x üä)txg\ 9enn alle

anberen, bie's i^m nac^jema^t l)abm, roaren

erftens bIo6 Äopiften, unb M f)eBt m(^ bie

$älfte, unb härm toar'n [e babei interejfiert,

wie aUe Äopiften. Unb, bo6 'n ri(^tigct

Oriitnal überf)aupt nie toieber erreidjt wirb,

toiilen fogar Äun[t^ünbler. - Unh, |e^n Sc,

bct is etl Det is bas Jrogartige: 3 werft ]o

iDOt benfeen, erpnben, mad)en! Unb toenn't

f)unbertmal an ber 5latur oorbei jebai^t is, -
Kololjol! So roat 3iel)t bie janse öammel{)erbc

I)inter pd) ^er, - bis 'n anbcrer liommt, ber

thtn ]o orijinefl unb Jro^tig is. 5JieIIeid)t

cener, ber 't jcrabc umiebre{)t ntad)t unb aUe

für {i^ [terben lä&t. 9lapoleon \)ai (Trancen

iel)abt. kennen Se bie ßit!)ogrop!)ie „5lapoIeons

Öimmelfa!)rt?"

- „Sie ma^en [id)'5 bo(^ roo^l e bi&d)en 3u

Ieid)te. Sic Dcrgejlen gan3, ha^ [id) bas ^ubliftum

nun |d)on faft atDci 3a!)rtau|enbe lang für bas

5)ronia ber ^Pafpon intcreifiert, unb ha^ ber

®id)ter unb $elb biejes Dramas jeinem Publikum

oIIcs anbere cl)er l^at bereiten tooUcn, als ©er»

gnügcn. Unb bann: er ^at ni(^t nur |elb[t

biefcs Drama gelebt bis 3um bitteren (Enbe,
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er I)at un[cre ganac Äultur ju einem 5lfet

bicjes ©rantas gemad)t. Uns 5[Ren[d)en,

bie toir bo^ bas Vergnügen [u(^cn, l)at er bas

ßeiben als ©erbten[t oorgeftellt, bie 5lrmut als

5lus3ei^nung, bie ©emut als ßetbentum, bie

Sinnlichkeit als Sünbe. 5llles ^JorfteUungen,

gegen bie ]iä) un[ere Statur [^treibt. - Unb
bennoc^ |u(J)en roir alle unjer Q^h^n banad)

ein3uri(^ten. 9üenn Sie red)t l)ätten, loenn ber

(Einbru* Jeiner ^er[önlid)feeit, jeines Gebens,

5ü!)lens, Denkens, gerDi[|ermaBen nur ^m]U
Ieri[d)er 5latur roäre, töejentlid) mit 3U erklären

burd) bie im ©runbe liün[tlerij(i)e Jreube bes

5[Renf(i)en am 5lu6erorbentlid)en, fo ^ätte |i(^

biejer (Einbruch nid)t |o lange erl)alten, unb

oor allem: er l)ätte [id) ni^t in lebcnbige

SBirliung umgeje^t. 5llle bie öerr[d)ernaturen,

bie |eitl)er blutig über bie (Erbe gejd^ritten jinb,

\)'aüen biejen (EinbruÄ ausgelö[d)t, unb bie 3n=

[tinkte bes ÜJlen[d)en, bas, toas uns bod) immer

iDieber als [eine 9latur erJd) eint, toören nid)t

blofe (porabijd), [onbern bauernb toieber in bie

5öl)e gekommen. 3n ber 9^enai[|ance ber

3taliener is bas Ja auf allen (Bebieten geroaltjam

Der|ud)t ujorben, bamals, too aus (El)ri[tus ein

Jc^öner 5!Jlann, aus ber 5!)lutter 9Jlaria ein

i)üb[d)es ^ähd;)en gemad)t roorben i[t, unb ber

fre^e Äerl, ber 5!JZalatefta von Ü^imini, [tatt

enner Äirc^e en 3^empel baute, ol)ne ^reuj,

aber mit allen antiken (Bottl)eiten. - 2Bas

gefd)al) aber? ^ iä(^fi[d)er SRönd) toarf bem
SieTboum, «prinj ßu*u*. 17
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2;cufel bas S^intcnfafe an 'n Äopf, [eibertc bic

Äir^c üon aUen 5^e[ten römifi^en ^^ibentums,

ri(^tctc aus beutf(i)em (Bci[tc bic reine (EI)riftcn-

Ief)re auf unb ^voanq [ogar bie römi[(f)e ^ap[t-

{iir^e,tt)ieber <^ri[tli^ 3U roerbcn, Jorocit es i^r

mögti(i) i[t. - Scitbem is ber ^at^olisismus

enne 5lrt romani[d)c Jiliole bes ^protcftantismus,

b. Ij. al[o d)riftli^, unb auc^ bie f)eibm[d)en

^onoulponen ber JQ^o^i"^!!^ |i^ ^^ nic^ im»

\tanb^ getDejcn, hen (J)ri[tlid)eu Staat unb bie

^ri[tlid)e (Brunb[timmung ber 3[Rcn[d)f)eit 3U

er[d)ittern. %u6) 5lapoIcon, ber toirlilid) eine

^rt 5lntid)rift mar, ^ai bent 5^ed)nung getragen."

©er S(i)roaräe tourbe neroös: „5le(^nung

jetragen! S(^cen! 3Ä hankt ief)or|am(t. ©et

is 'n 2Bort! ©et 's rid)tig. *Re(^nung jetragen!

©et ftimmt. ^ber roaruni ? 3& i»ill es 3l)nen

jagen: 2BeU bas (E^ri[tentum [e^r bequem in

jebe IRe^nung gu [teilen is. (Et [c^ab't ni[«^t

unb mad)t |id^ jut. - Unjlaublid), ha^ 'n je«

Id)eiter ÜJlenfd) toie Sie es nid) merfet, uw ber

Öa[e im Pfeffer liegt. Überjeugen loerbe iÄ

Sie ja nid), benn bei 3t)nen [i^t bie 5ad)t im

3emiete, unb aljo is et 'ne fi^eene Sad)e; jut,

bici'm Se babei: maln Se (T^riftusn pro«

teftantifd)! ©ic öaupt|ad)e is, ha^ Sie 'n jut

malen, ^ber Sie mü[jen mir [d)on je[tatten,

3l)nen meine 9Jleinung gu [agen. Unb bas is

bic: ©as (Ef)ri[tcntum (nid) (E{)ri[tus, benn ber

f)at immer an 5lIIe jebac^t, toeil er bloß [i(^

fclber kannte) t)at [id) on bie armen 2:eufel
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jetDcnbet, hmen es bamals jcnau |o efelig

ging, tote ^cutc. (Es t»ar bie fro^c 53ot[d)aft

für 't jcmcctte ©olk. Sii^i^ft ii^i^^ ^ß»^ 3ubcn.

Was aber 'n arnter 3ube alles 3U jlauben im«

(lartbc is, btt ts urtjlaublid). Uni toerttt 'n

armer 3ube toas jlaubt, bantt jlaubt er es \o,

b«6 er bafür mit 3ela[|en^cit bie 2BeIt an aUeti

üier (E&ert mit Petroleum überjiegt urtb angürtbet.

^Irme Jubert [inb bie iefä^rli(^[tert uttb je»

[d)idite|teTt 5Igitatoren für utiilaublid)e Sad^en.

^ber bie frol)e ©otfd)aft von ber alljemeeTten

ßicbc, uttb baB eijetttiid) bie Uttterftett bie

Ober[tctt loäreti uttb bas (Elenb toat S(^eenet

uttb bas ^rüielkriegett ne 5lrt 'Defloration, uttb

ba6 bie Ü^ei(^en J^liepi^ bo(^ bie ^ttietüt)rten

roären, weil |ie nid) in hm ^immel kommen,

too nur bie fromme tttrmut re^t t)errlic^ unb

in 5reuben in aUe (Eroigkeit unter (id^ bleibt

- fiurj unb jut, aUe bie anjene^men Sad)m,

anjencl)m unb bejabt oorjetragen, roirMen

natürli^ überall prompt. 5Jlangell)aftc (Er*

näl)rung unb 5lu6JeJ(^lo[|en|ein oon allem, toat

[d)een unb oerinüglid) is, mad)t augerbem für

SOfi^ftik empfänglid), unb et toar ja allerl)anb

3K9fti|d)et in ber fro!)en *Botf(^aft. Jut. ©ic

frol^e ©ot[d)aft lief auf 5lpo[telbeinen über bie

2Belt, iDurbe balb in allen ßwttgen jeprebigt,

u)ieber jepretJigt uttt> jcilaubt. %u6^ reiche

ßeute, 3wmal Ji^auen, fanben jie merktoürbig

rül)renb unb fd)lie6lid) \6)ttn. ^enn mand)e

ßeute ©ertragen hm 9^ei(^tum ni(^ ober jie [inb

17*



260

no^ n\6) aufrieben mit \i)m unb tooHen immer

no(^ voa5 anberes. Überl)aupt jibt es Seiten,

voo \an^t Kulturen fertig [inb, voo was onberes

'ran mug. damals loar's ben ßeuten 3u l)elle

jeujorben; [ie tooHten roas ©unWes t)aben. 90^el)r

wat fürs jefi^I, inntöenbige Senfationen. (Ejip-

ti[d)e 3ott!)eiten toaren |o [d^on iXJlobe - ,
-

tüarum nic^ ou^ maljübi[(f)e? 5lI[o: bieSatte[ten

oon hen Ülcid^en mad)ten aus Übcrjättigung

mit, roat bie türmften ber ^rmen aus §ungcr

trieben. - ©er Staat kümmerte jid) lange ni(^

brum, unb toie er anfing, 3U merfeen, ha^ il)m

bas an bie Spieren jing, toat in ben ^aia--

feomben unb Äonoentifeeln ausjeliod)t toorben

roar, ba roar's 3U jpät. ©ie iübi|(^e Suppe

{d)mecfete unb roar bas Sciuptnaf)rung5mittel

bes Volkes jetoorben. (Bin paar (Et)ri[tenDer»

folgungen ma(^ten bloß 9Jlärtt)rer, bie üon

Janatikern erjeljt tourben, unb nad) unb nad)

kam's |o, ha^ bie $err[(^enben felbcr ben

neuen glauben mitmai^cn mußten, u)enn [ie

nid)t 9Kärt^rer bes alten roerben rooUten. ©a
it)ncn ber aber jo piepe toar, toie jeber anberc,

bas ^erjnüien, gu ^err[<^en, aber jar ni(^ piepe,

[0 „trugen [ie bem (n)ri[tentume ^Re^nung",

b. \). [ie nal)men it)m alles 3efäl)rlid)e, alles

toas [ie beim ^Rejieren genieren konnte, inbem

[ie's 3ur Staatsrelijion mad)ten. Sie l)aben [id)

tDol^l [eiber jerounbert, toie leid)t bet jing. (Bi

iing tt)ie ie[albt, um nid) 3U [agen, toie je»

[c^miert. Unb [0 je^t et l)eute nod). (Es l)at bie
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Öcrr|d)cnbcn, jans jlcic^ rote [ie als Staat

firmiert I)at)en, md)t im minbeften fd)cmert, auf

jcnau [o rDü[te unb blutige 5[Ranier 2BeItiefd)id^tc

3u ma^en, toie es von jet)er jema^t toorben

ift. Speziell bcr !IRorb en gros, von bem toir

erft toieber oor ge^n 3al)ren ein jlänsenbes

(Ejempel erlebt f)aben, i[t unter bem ß^^^^ß"

bes Äreu^es nur no6) oerrollftomment oorben,

[eitbem ein onberer beut(d)er 2Rön(J^ bafür je*

jorjt l)at, ha^ man feinen *Bruber in C^rifto

fe!)r bequem von toeitem umbringen ftann, of)ne

babei unbebingt l)eroif(i)e Qualitäten auftöenben

5U muffen, toie es bei ben alten Reiben für

ieroee^nli^ nötig röar. ©et 's überhaupt ber

janse Unterfd)ieb 3r»ifd)cn 5tntifte unb (T^riften*

tum: bie ollen Reiben f)ah^n il)re Sdieupc^»

Reiten mit jutem Jetoiffen forfd) unb besroegen

l)elbenmütig befangen : bie (El)riften bejelien fic

mit böfem Jetoiffen aus bem §interl)alte ber

$eu^elei unb bes!)alb janj mxb jar nid) ^eroif^.

Det 's im 3ef(i)äftsleben jenau loie im Staats«

leben. 3m Dunkeln is Jut munkeln, toie bet

neiefte ©olkslieb fo fc^eene tingeltangelt. 3m
Sd)atten bes Äreuses lägt fi(^ bem Profite Don
roegen ber bufteren Seleud)tung mit jrögter

Si(^erl)cit nac^fc^lei^en. (Es is basfelbe toie

mit ber braunen Sauce in ber SlJlalerei. Da
lägt \i6) ooc^ am beften fd)U)inbeln, unb man
jilt babei noi^ für Dorne^m. (En plein air iel)tM nid) fo bequem. Dat)er bie 2But über bas

Steinet unb ber 55erfu(^, bet, toas mon nic^

I



Kann, als ro!) ju t)erbäd)tiien. ^ilft aber alles

m[d)t. ©te !üloleret bes jutcn SetDijjens ie!)t

forJ(i) auf't 3an3e, tote bie oHen $etben. Unb
tDcnn Sie 3el)n (E{)rtftu||e en picin axx malen:

für unfere (t^rtften bleiben Sie ein Jottes»

löfterer. Jerabe tx]ä)t red)t! ^enn, toenn bas

(t!)riftentum ettoas nid) vertragen ftann, hann

is et ber recHe (E^riftus im wai)xm üxö^it bes

Cebens unb [einer *Per|önlid)lieit. Sie [inb ber

le^te cl)rlid)e Sorbereiter bes (ri)riftentums unb

ber le^te (n)riftusmaler. 3(ft l)abe 9le|pelit oor

[o toat. 5lber ber (Erfolg toirb es 3l)nen seijen,

bag blo6 bie jottlojen, Jänslid) oerrol)ten ^lein*

airiften toat übrig für ni)rcn lebenbigen

Öeilanb !)aben."

35icrte5 StüÄ: Sc^lec^tc (EinbrüÄc

ßange fci)on, beüor ber ßug in bie 3[Ründ)ner

©a^nl)of5^alle einful)r, bel)ängten ]\6^ $err

3eremias unb Jrau Sanna bis jur (Brense

ber 10löglid)lieit mit il)ren (BepöÄftü&en, um
o^ne 3nan|pru(i)no^me eines (Bepöditrägers gur

^xo\ä)kt gelangen 3u Iiönnen. 2fl)re Wein*

bürgcrli^e <pi)onta[ie a^nte ni^t, ha^ $enfel

fic in ^Begleitung oon atoei Dienern ertoarten

tDürbe.

Senfel roieberum, unfäl)ig, ]i6) Dor3u[tellen,

ha^ bie ©erroonbten [eines ^opas eine anbere

2BagenWaj[e, als bie erfte, benu^en unb ol)ne

*Dienerfd)aft reifen könnten, mufterte lebiglic^
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bie öerr[c^aften, bie ber er[ten 2BagenliIa[Je

entfticgen. So gingen [tc aneinanbcr oorüber,

ba tücbcr bas ökonomifd)c (E!)cpaar auf ben

(Bebanftcn kam, bog bcr elegante, gar md)t

Rnaben^aft au5[el)enbe junge öerr in S(i)U)ar3

mit ben jroei Wienern in ^rauerlioree öenrt)

Jelij [ei, noc^ §enfel ber 5>ermutung äugäng*

Ii(^ roar, baß bie ^roei bürftigen, gans mit

DeÄen umroidtelten unb an ftark oerbeulten unb

abgefd)abten (BlanjIeintDanblioffern J(i)Ieppenben

(Beftalten ein Onltel unb eine lante oon i^m

[ein könnten.

„Die öerr[c^aften [inb nid)t gekommen,"

[agte genfel 5U hm Dienern. „(Be!)'n Sie

ooran! 3fd) komme glei(^ naö:) 5um 2Bagen."

„3\t CS bie 5Jlögli(^keit?" ^m6)tt Jrau
Sanna, i^ren Äo|fer mcber[e^enb unb [id^ rat«

los um[d)auenb. „Der Junge f)at es nic^t für

nötig gehalten, uns ab3u!)olen, obtoo^I toir cjtra

telegraphiert fiaben!" (Die 3:eIegrammko[ten

waren bereits in bas ^uslagebu^ „Öenri) J^üj.
3Jlit ©Ott!" eingetragen.)

„(Es grenat an bas Unglaubli^e unb er«

ö[fnet bö[e ^er[pektiDcn!" entgegnete §err

3cremio5, inbem er [eine UI)r mit ber bcs

!Ba!)n!)of6 üerglic^ unb [ie [ekunbengenau auf

bie[e ein[tente. „Doc^ tooHen roir cin[tu)eilen

annef)men, ha^ er [ein 5lusbleiben genügenb

unb beweiskräftig ent[d)ulbigen kann."

(2Benn aber ni(i)t, backte er großmütig l)inter«

brein, [0 werbe i^ ni^t gögem, i^m [ofort
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unb ^ünfitlt(^keit, mein So^n, gcprcn 3U hm
(Brunblagen bes Bürgerlichen ßebens. (Es |inb

nur [d)einbar Kleinigkeiten, ^mn Kleinigkeiten

gibt es überhaupt ni(^t. 101erke bir has unb

präge bir für künftige JäUe ben (Brunb[aö

ein: ©ei ßujammenkünften mit anberen ^er*

Ionen ift ber Jüngere ftets atDan^ig ÜJlinuten

oorf)er an Ort unb SteÜe.)

ßiebenstDürbig mar has (Be|i(^t mit nid)ten,

bas 5err 3eremias mad)te, toö^renb er \iä)

für aUc Jone jeine crfte 5lnlprad)e an |ein

imünbel 3ure(^tlegte. 5lu(^ Jrau Sanna |af)

ni(^t nad) d)riftti(^er Dulbung aus, als |ie

i^ren Koffer toieber auff)ob unb ]i6) anj(^i&te,

neben i^rem (Batten ^er bem 5lusgange 3U«

gufc^reiten, Jotoeit man r^rc j^leppenbc (Bang*

art ein S(f)rciten nennen konnte.

„3eremias!" rief |ie ärgerli^, „renne m(i)t

|o! Unb nimm mir tDenig[tens bic Sut-

[(f)a^tel ab!"

„ü^ renne keinesroegs, Sanna" entgegnete

3ure(^ttoei|enb öerr 3eremias „benn bas

^tmm verbietet |id) bei biejer un|innigen

5Ra||e oon ©epäck üon Jelbft. 2Barum mußten

toir au(^ eine [ol<^e 9Jlenge oon ©egenftänben

mit uns führen ! Überbies kann i^ eine 3toeitc

Öutfd)a(i)tel auf keine 2Beiie bei mir unter«

bringen, t>a id), toie bu tt)ol)l toei^t, bie

5lktenmappe unter bem linken 5lrm geklemmt

f)aht, 36) tDcrbe ol)ne^in bie 5lng[t nic^t los,
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ha^ |ic rut[d)t. ©erlicrc i^ ]k, |o fe^It mir

jebcr ^erjoncnaustDcis, unb es i[t ausgef^lojjcn,

ba6 man mid) o!)nc Rapiere gcrid)t5Jcittg als

ben (Toujin bcs ^erftorbcncn anerkennt. 5lI|o

muß i^ je^t mein Hauptaugenmerk auf bic

IXRappe rid^ten. - O biefcr 3ungc!"

„(Es gibt keine (Entf<i)ulbigung für bie|e

Unge5ogcnf)eit!" aijc^te Jrau Sanna unb |e^te

3um ^toeiten 3JlaIe ben Äoffer nieber. 5)ie $ut*

|d)ad)tel roHte t)intcrbrcin. ©as Äifjen mit

„(Bött ift bie 5^u^e" legte fi(^ toal)r!)aft bemütig

janft auf h^n rußigen ^spt)alt bes 53al)n«

fteigcs. 5rau Sanna toimmertc glei^falls

:

„O, biejer 3unge!"

„5lein!" rief ba ßerr 3eremias „nein!

bas i[t |d)änbli^e m[i^t! ©as i[t bie Bo5t)eit

feines Katers!"

„5>ater5?!" e(^ote uoller 3ronie bie um alle

^emut gekommene Sanna. „2Ber tüeiß, roas

für einen ©ater biejer in unfere Jamilie i)erein*

gefc^ncite ©ur|(^e l)at! Unb einen |ol(^en

3Jlenfc^en, oon bem man nid)t einmal toeig,

roer [ein iöater, rocr [eine 5[Rutter i[t, ber

oieEeid)t auf ber Straße aufgele[en rourbe"

([ie riß bie $ut[(!)a(^tel 5omig an [id)) „als bie

ausge[eöte Jru^t eines [ünbl)aften 5Jerplt«

ni[[cs, ber . . . ber n\ö)t einmal auf h^n 33al)nl)of

kommt, einen Onkel unb eine 3:ante ab3ul)olen,

auf bic er ni^t einmal ein 9^ed)t l)at, - einen

[olc^en 9Jlen[d)en [ollen toir 3um ©eno([en un[erer

eigenen Äinber ma^cn?" Sie bebte oor ßorn.



„©Ott t]t bt€ Olu^e!" ma\)nte bas Äi[|cTt

mit ber ganzen (Etnbrtnglt(i)ftett roten Arcus»
(ttd)C5.

5lbcr bte [on[t frommen Sprüd)en [o em»
pfängli(^e Sanna roar ni^t in ber Stimmung,
(Ermahnungen onaune^mcn. 3f)xt c^riftUc^e

©emut wax aUer^anb ^Prüfungen getoac^len, aber

biefes 2üegroIIen oon $utfd)achteln, Einfallen

neu getoo[(i)ener 9^ur)eMnen auf fc^mu^igen

%Bp})alt bei glci(^3eitigem UmiDicfieIt|ein mit

3toei biÄen ©ec&en, bas töaren 5lnfe(i)tungen

oon einer [o pmi[d^en 3:ücfte, bo6 bie Sanft*
mut i!)re5 ©lutes aufgift^te unb einen oon
aUra d)ri[tli(f|en Hemmungen befreiten, fc^te^ter»

bings I)eibcnmä6igen ßom emportoarf, ber fi^

notgebrungen ein Objelit fu^en mugte. JBas
aber roäre ba3U geeigneter getoefen als „biejcr

3unge?"
g-rau Sanna wäre aioeifellos auf htn 2Bogen

if)res Börnes 3U jenem bösglimmcnbcn <PunMc
i^res annercn gelangt, wo bie 3cf)n lOliflioncn

ftad)en, loenn ni^t cttoas anberes, offenbar

i)ö(i)[t Sc^reÄli(^es \f)x ©eioußtfein crj^üttert

ptte.

Sie liefe plö^Iid) bie Qut\6)aä)tel ein groeites«

mal fallen, ^ob bie 5lrme ^oci) unb rief:

M^eremias! a)ie ©otterbrotbü^|e ! ©u f)a[t bie

Botterbrotbüc^le im ßuge gclaj[en!" Jercmias,

glcidifaüs längft bie ©eute aorniger Stallungen,

\tanh entgeiftert: „36)71 Qat [id) ber Tlann
um bie ©ifttualien 3U kümmern, Sanna? 2Bar



ha5 md)t oicImeI)r beinc Sad)c? 3(^ f)a!)c

bo^ bic 5lfetcnmappc ju üerjorgcn!"

(Es [tef)t 3U bcfürd)ten, ba^ bas (^rt[tltd)c

(B!)epaar jcincm ßornc je^t eine anbete 5li(^tung,

als auf ,,bte[en Jungen" gegeben ptte. 5lber

bies lieg bie 5Joriel)ung benn bod) ni(^t gu.

(Ein (Bepä&träger na^tc als i^r 2Berft3eug, in

htn öänben bie braunbled)ne 5üIIe bes Sd)tDar5=

brotbutterbrots tragenb unb offenbar urbaner

ge[timmt, als es Jonft bie %xt 5Jlün(^ner (Be^

pöditräger i[t, burd^ bas [ilberne ßttat aus

bem 5}aterunjer. „©'l)ert bas (El)na?" fragte

er mit fa[t l)öflid)em Jone.

„(Bott jei ^ank !" atmete 5rau Sanna innig

auf unb burd)for{d)te [oglei(^ bas Südijen«

innere, bc||en üni)ali [ie giffermägig genau

tDugte. (Es fel)lte ni(^ts. 3^r ßorn toid) janfteren

^Regungen. Sie gebad)te, bem el)rli(^en 'i^m'btx

einen cntjprei^enben Qoi)n aussufolgen. 5lber

$err Jeremias, [ofort kaufmännij^ 5err ber

Situation, ertoog, bag man biejes Mnligelb

jparen liönne, inbem man [i^ ber ©ienfte bes

2:rägers 3ur ©eförberung ber lä[tigften (Be«

pädiftüÄe bebiente unb i^m |obann bie (Be*

bül)ren ber Xaye aa^e, bie er Jid) aus bem

©öbeÄer „gar mo^" eingeprägt l)atte.

„bringen Sie bas 3U einer T)rojd)lie aroeiter

Älajje!" befal)l ö^rr Jeremias in O^eminisaenaen

on Berliner Aufenthalte.

„3tDoaterÄlajj?" iDieberl)otte maßlos er[taunt

ber (Bepäfttröger unb backte \i6):



„Sd)unbtgc ©agafd) übcranonb! 5)c5 |an

fci)on bic rechten ^rei^en. 5)iellet^t \k6) i a

^unbstDagerl oor bas nötige 55oIfe." - Unb,
[c^on tDe[cntIt(^ un!)öfli(^er, als oor^cr, er»

klärte er : „Ves gibt's net in ber 9Jlünd)ncr

Stobt, Qexx, mir f)am a oansige Älafl, unb
prti. 5lber 3tt>oa|panner gibt's/' fügte er

liftig l)in^u, f)o6)txfttnt bemerken gu können,

ha^ ber „notige ^rei^, ber notige" ärgerlid)

tDurbe.

- „5lI[o ^ahtn Sie bod) 3Coei Älajjen ! Die

3tDei[pönner [inb bie er[te, bie (Binipönner bie

ätoeite. OJlerken Sie [i(^ has für alle JäHe,
bamit Sie Jf^^embe nid)t roieber einmal faljci)

berid)ten."

So §err ^cremios, inbem er [einen tSrger

in bas (Betoanb ber ielet)rung füllte unb ]iä)

bamit eines Äniffs bebicnte, hen re(?^tf)aberi[(^e

Frömmigkeit aud) bei loeniger profanen ©e*
Iegenf)eiten gerne benu^t.

©ie 5Iblo^nung bes 9Jlannes führte 3U

toeiteren ©elef)rungen, ba ber (Bepäditröger

einen Jitti^^i^lo^n für bie ©otterbrotbü^fe oer=

langte, bie er im 5JerIauf ber [d)lieBli^ Iebf)aft

toerbenben ?Iuseinanber[e^ungen „bees (B'raffl"

nannte. 5lber Sieger im Streite blieb Qtxt
3eremias, unb er konnte mit bem ©ctDu6t[ein

in bie ©ro[d)ke [teigen, ni^t einen Pfennig
me!)r gegeben 3U t)aben, als toas „!Re(i)tens"

ift, toie er 3U tDicberI)oltcn 5Jlalen betont I)atte.

„(Einen guten (EinbruA ma^t mir bas
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ÜJlün^ner 55oIk eben nxä)t, mufe ic^ lagen/'

Bemerke er ^u Jrau Sanna. „9Jlan merlit

bo(^, baß man [ic^ bem Süben m\)txt, ber

5)omänc bes ^atf)oli5i5mu5, too largere ^n=
[(i)auungen I)err[^cn. (Es ift be3cid)ncnb genug,

ha^ ber ©erftorbcne ji(^ gcrabe ^ier nieber»

gelajjcn I)at. 5Iud) im (Be[(^Ie(^t5leben |oE I)ier

eine roa^re ©ertoirrung ber begriffe ^la^ ge«

griffen ^aben, toic ^oftor Sübelftum Mrßlici)

in einem ^Jortrag oor ber 3Jlännerr)erjammlung

bes ©Äcins für innere ilRijfion bes 9fläl)eren

au5gcfüf)rt f)at Die une^eli(i)en (Beburten [ollen

I)ier einen f^re&enerregenben ^rojentfa^ aus«

machen, unb in htn Mnftlerfireijen [oH gerabeau

^romifcuität f)err|d)en."

Jfrau Sanna ^ielt bas für ein aus ©rünben

|prad)lid)er ©ejens erfunbcnes JJrembtöort für

ßuftfeuc^e unb rief aus: „SJlein (Bott, er wirb

bod^ nid)t am (Bnbe fd)on angefteiftt fein?"

aiJorauf Serr Jeremias 3ur IRic^tigflellung

unb ^elel^rung ein ©ilb ber moralifd)en ßii"

]tänbe in hen 3Jlün(i)ncr Mnftlerftreifen enttoarf,

bas ^xan Sanna üeranlafete, ausgurufen: „3d^

I)offe, ba6 roir ni(^t eine Stunbe länger in

biefer ab[(J)eulid)en Stabt bleiben, als es bie

Umftänbe unbebingt er^eif(^en. Das bift bu ber

ÜJlutter beiner Äinber fc^ulbig, Jeremias!"
- „5li^t eine Stunbe länger, Sanna! 3c^

^offe, ha^ mx in fpäteftens üier 2agen roieber

in Öamburg fein werben. Übrigens foß anä)

bie *)Jlünd)ner Äüd)e gu u)ünfd)en übrig laffen."
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*Dic[cr Übergang mar feüf)n, aber bo(^ er«

felärli4 Um $err Seremtas [pürtc 5lppctit,

unb in puncto (Ejjen war er, |o [ef)r [ein

iliuBeres auf hos (Bcgenteil [d)lie&en Ia[[en konnte,

unb |o toenig es gu [einen [on[tigen 5ln*

fc^auungen 3U pa[[en [d)icn, ni^t für 9[Ragcrfeo[t.

2ßie überall in Hamburg, [o a6 man aud) im
$au[e Ärafeer gut unb reid)Ii(i). ©enn, [o

pflegte $err Seremias gern 5u (agen, es ]tei)t

nirgenbs gefd)rieben, ha^ ber (Et)ri[t bie Mc^c
r)ernad)tä[[igen [oHe. Me guten (Baben kommen
oon ©Ott. 9!Jlan [oH [ein öer^ nid)t baran
pngen, aber was f)at bie ßunge mit bem bergen
3u tun? - (Ein anberes i[t es mit bem 5llkot)oI.

ßtoar, aud) if)n verbietet bas (Eoangelium nic^t,

benn roir ]inh keine Türken, aber er erfreut

ni(^t bloß bes OJlen[(i)en Qex^, [onbern Der»

iDirret es aud) unb entaünbet bie Jflti^n«^ un»

keu[d)er ©egierben. (Bans ju gefd)tDeigen ba*

öon, ha^ er bem Serben aud) als 3Jluskel nid)t

bienlic^ i[t. 9a^er unter uns äyci\tl\ö) 2BanbeIn»

hen \iä) me^r unb me^r Stimmen erl)eben, bie

3:emperen3 in un[er Programm auf3une!)men.

2ßenn §errn 3cremia[[en5 Stimme nid)t

barunter roar, [o [et)r er [eiber bem f)ulbigte,

ü3as er eine „in oernünftigen DJla^en gehaltene

Xempercns" nannte, [o l)atte bies [einen (Brunb

barin, ha^ bie 5irma Jeremias kraker [tark

in Sorbeauju)einen ma(^tc unb aud^ für Sataoia-

!Rum, ^rrak be (Boa unb [pani[(^en Sitter be-

kannt roar. Übrigens wax au6) ^ajtor Sübekum,



bas Obcrf)au|)t ber tcmpcren3lcnfd)cn 9^i(^tung,

fecincstDcgs ber ÜJlcinung, ba^ ber (I^rift nic^t

mit Sllfto^ol ^artbcln bürfc. Denn, |o J^Io^

er mit bünbiger ßogife: %ut er's nif^t, fo tut's

ein anbcrer, unb toir f)ab(tn aUc Ur|a(^c 3U

iDünfd)en, bog unjere 5lnl)ängcr gute (Befd)äftc

ma^en, ha i^re Opferfreubigfieit allein uns
ni(i)t Reifen feann; es mug aud) ettoas ^um
Opfern ha [ein.

tjfünftcs StüÄ: Die Segrüfeung

©ie ©illa Bauart lag in ber Jortfe^ung ber

breiten, 3umei[t nac^ fflorenscr 9Jlu[tern von
Äönig ßubtoig bem (Br[ten erbauten, bieber*

maieri[(^ renai[[ance^aft toirftenben ßubtoigs«

(tra^e, jenfeits bes Siegestors, aicmlid) nal)e

bem ef)emaligen Dörfcf)cn S(^rDabing, bas aber

nun bereits 3um 3Jlünd)ner 5Jororte 5U ujerben

[id) an{d)iÄte. 3mmerf)in gab es bamals in

biefer (Begenb no(^ ein paar Ianbl)ausartige

Öerrfc()afts^äu[er, bie, inmitten großer (Barten

mit altem ®aumbe[tanb gelegen, t)on ber Straße

l)er kaum 3U [e^en roaren. (Eines biejer §äu[er

töar bem alten Sauart 3um ©uen«9^etiro ge-

worben.

^Is [i^ bas d)ri[tli(^ loanbeinbe (Ef)epaar

if)m in ber offenen ©rofd)fie näf)erte, bemerkte

Öerr Jeremias, inbem [ie an ber ßubu)igskir(^e

Dorbeifu^ren, beren rocit offene Fluren ben

(Belang ber 5Raianbad)t bis auf bie Straße
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f)maus ^örbar maä)tt: „Dic[e %xt 5römmig=
kcit bei offenen 3^üren, gcu)i[|erma6en mitten

auf bcr Straße, tDiber[pri(^t boc^ ieglid)er

Sammlung. (Es i[t cigentUd) eine 3Irt 3:^eater,

roas \iä) bieje ßeutc gegenjeitig oormad)en.

Saft bu biefe IDlelobie gct)ört, Sanna? Sie

fci)ien mir beina!)e toeltlii^/'

„ %la !
" meinte Sanna „ unb i^ \)abe als einziges

9Bort,5Jlaria* herausgehört. . . Unb inmitten biefer

Abgötterei ift ber 3unge aufgert)ad)jen ! (Es faßt

mir immer fd)U)erer aufs Qtx^, Sferemias, ha^

toir i^n in unfer $aus einfül)ren foUen, biejen

3rrembUng aus Rat!)olifd)er 5ltmofppre."

„(Es ift problematif4", murmelte ber (Batte

unb ließ feinen Slidft com Siegesbogen auf bie

Äunftafeabemie fd)toeifcn.

- „Äutfcl)er, töas ift bas für ein (Be=^

bäube?"
- „®ie Äunftafiabemie, bie, too bie jungen

ßeit auf Äunftmaler ftubiern".

Qexx 3eremias f^üttelte mißbittigenb bas

5aupt mit bem bü[teren S^Knber: „(Ein *pala[t,

nein, me!)r als ein ^ala[t: (Ein Si^Ioß! Unb
wofür? Um 2BoUüftlinge wie biefen ^Jlaliart

Qxoi^n%ü6:)ten\"

Tla^axi toar für it)n ber Dnbegriff ber

mobernen Äunft. ÜJlafiart, ber bas „Sorben

auf ber Straße" gemalt t)atte, töie bie ?ln=

pnger ber inneren 9(Ri|fion in Hamburg feinen

Gin3ug Äaijer Äarls mit merftroürbiger (Ent=

rü[tung genannt F)atten, t>a bo(^ nur wenige



Sd)nttc Don il)rem ^erjammtungslaal ganje

BorbclI[tta&cn fic^ bet)nten.

„3:ia'\ nteintc 5^au Sanna, „toic totll man
]i6) bann rounbern, tocnn bic Üppigkeit immer
me^r auf[d)tDiIIt? 9ag bcr ^er[torbcnc gcrabe

in bic[cr (Begenb [ein 5eim aufgefd)lagen l)at,

\\t bod^ greuel{)oft."

„(Biet roer' mas f)am", unterbrad) [ie ber

beleibte 5loj[elenlier, inbem er mit ber ^eitf(})e

nad) re(^t5 roies. „©a, roo bie (Efilipafd)'n

[te!)t, is CS."

9^id)tig iDurben eben bie großen [(^miebe»

eifernen ^Torflügel bes (Bartens geöffnet, unb eine

(Equipage fui)r ftnir[cl)enb ben 2Beg ^in jur ©ifla.

Öerr 3eremia5 unb Jrau Sanna ]a})en \id)

groß an mit 5lugen, bie imau5[pre(^li(^er fragen
öoll roarcn.

„SoH i ha cini?" fragte ber Äutf(^er, bem
feine 5a()rgäftc md)t nobli^t genug au5[al)en

für bie[e ^öilla.

„3ft CS iDirftlid) Olr. 30" fragte 3eremias.

„^a fte!)t \a bas iRummero!" entgegnete

fc{)r beftimmt ber 9Jtann mit bem ocrbeulten

ßa(Ä3r)linbcr.

„%\\o . . . bann , ,
." brachte in 3Ibfä^cn

3eremias !)eri)or, „fa!)ren Sie gu!"

Sanna aber, bic eben gefe^en ^atte, toic

Öenfcl aus bem 2Bagen fprang unb 3tDif(i)en h^n

Säulen bes Vorbaues im ö^ufe ocrfd)roanb,

flüftcrte it)rem (Batten f)a[tig ^u: „gaft bu it)n

gefe^en?"

•Bietbaum, «prinj Äu*uc6. 18



- „2Bcn?"
- „T)en ... bcn iimgcn §errn? ^as wirb

bo(^ md)t . . .
?"

- „äd) I)al)e niemanb ge|el)en. Übrigens

finb lüir ent[d)iebcn falfd)."

©ann toanbtc ]id) öerr Jercmias 3um Ciorcc«

ftut[d)er, bcr eben gum StaUgebäubc abful)r:

„$c, Sie! 2üoI)nt in biejem 5aii[e, ober Diel»

me^r rDol)nte in bie|em 5au[e $err Qtnxx)

Qanattl"

^cr Äutid)er \a\) if)n liaum an, inbem er

htn ^opf nur f)a\b bre!)te: „?)e5, Sir." ©enn

er liebte es, minbere ßeute burd) ein [pärli(^e5

(Engli[(i) in ^Hejpelit 2U [efeen.

,,S[Rein (Bott, aljo toirlilii^", murmelte grrau

Sanna. „9ann toar ber Junge" ([ie ooUte

eigentli^ 5err l)in5ufügen, unterließ es aber)

„tatjä(^lic^ . . . allein (Bott!"

,,3^ofJ 5)lark aioansgc mit ber ^at)nf)ofs=

mark'n!" äußerte ungefragt ber Äutfi^er, in»

bem er angeji<i)t5 bes r)ornel)men QkUs [einer

ffa!)rt einen fünfaigproaentigen 8u[<^Iag für

angebrad)t t)ielt.

Öcrr 3eremias oergaß in |einer ©ertoirrung

bie längft genau ausgere(^nete Xaje unb 3äl)Ite

if)Tn bas (Belb tDiberjptud)5lo5 auf bie breite

fleifd)ige Qanh,

M\o l)ier!" haä)k er fid). „9as übertrifft

benn bod) alle meine ^efürd)tungen. ©as ift

Ja ßojos in gerabeau [ünb^aftem OlJlaße!" ((Er

jpra^ bas 2Bort au^ in (Bebanfien als ßojos



aus.) „(Bin kleines Sd)Io6, (Equipagen, ßioreen,

ßaftaien!"

©a kam aud) fd)on einer unb fragte kurs:

„3BünId)en?"

„3(^ bin ber ©etter bes [cligen öerrn $auart/'

©er Wiener, [eine gute ©re[[ur oöUig oer«

gejfenb, (prang ins Saus.
Äeine 2Rinute oerging, unb öenfel erfd)ien.

Seine großen [(^toargen 5Jugen traten an=

gc(icl)ts ber (Erkenntnis, ha^ bas [ein Onkel,

bas [eine %ani^ voax, fa[t bebropd) l)erau5.

„9a5 (Bepä(k ins Qausl" kommanbiertc er,

unb bann, klipp Mapp mit [ci)arfem 5luftritte,

ouf grau Banna gu, Qa^en 3u[ammen, Ober»

körper Dor, ööTtbkuß: „"S^au ianUV
jrau Sanna ba^te, er toolle \\ä) lu[tig über

[ie ma(^en, bra(I)te aber nur bas 2üort f)cr«

oor: „i\al)."

5err Jeremias aber [a!) ben I)öflid)en Steffen

bur(i)bringenb an unb [prad): „2Bir ptten rDol)l

ertüarten bürfen, ha^ voxx bi^ auf bem ©af)n*

!)of e 3U [el)en bekommen ptten!"

(Er iDußte je^t too^l, baß er i^n ge[c^ett

f)atU, aber bie ßektion er[d)ien il)m tro^bem

angebrad)t.

5enfel erklärte, baß er xf)n über[ef)en f)abe.

„3:ia," meinte ^xa\x Sanna [pifeig, „töir

waren bir voo\fi ni6)t elegant genug?"

Senfel [prac^ oon [einer ©eru)irrung, oon
hm [d^re(klid)en legten 3:agen, oon ber ^e*
crbigung.

18*
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„So!!" ftieß aufs feür3e[te ^err Jeremias

vor, „bu fanbeft al[o m(i)t el)er ßeit, bcine

55eru)anbtcn gu benad)rt(i)tigen? ©u ^tclteft

es al|o md)t für beine ^eilige ^fli(i)t, uns ben

^nblidi unjeres teuren 3:oten nod) 3U ermög*

Itd)en?"

§enfel, t)on biejem 3^onc toie von ioieben

getroffen, loollte tro^tg erroibern, ober, [eltjam,

bieje 5Iugen, biejer 9Jlunb, bte[e ganäe (Er=

[d)einung ... er buöite \iä) unb erklärte fa[t

bemütig hen fd)neUen ö^rgang ber (Ereigm[[e,

leine Unkenntnis ber ^eru)anbtfd)aft unb alles

jon[tige.

„So!" [tieß roieberum 5err 3eremias cor,

„bu kannte[t uns nid)t? (Butt! 5Zun, toir roerben

uns ja tDoi)l kennen lernen!"

„Oft es bie5[Röglid)keit?!" bemerkte meland)o»

lifd) 5rau Sanna unb (d)ritt an §enfel porüber

ins $aus.

ßerr 3eremias folgte il)r.

Öenfel ging l)interbrein, unb, toas toar bas?:

er ftreÄte bie Qungt l)inter if)nen l)eraus.

Orgenbroie mugte \\d) (eine 3But äußern. Unb,

er füf)lte es [d)on: 9Jlel)r als |i)mbolif^e

Äußerungen toaren fürs er[te au5ge[d)lo[[en.

Scc^ftes Stück: ©ic ^erbe

Scnfel toar Don ^ermann über bie nun not*

roenbige töormunb[d)oft unb was bamit 3U«

|ammenl)ing, voo\)\ aufgeklart toorben, aber red)t



Mor barüber toar er [tc^ ni6)t Unb, als tf)n

hann ^ermann ocrIaj[en |atte, toar eine bumpfe
!RatIo[igkeit über i^n gekommen; er[t ha bas

eigentliche (Befüf)l bes 5Jerix)ai[t|eins, bas 5lid)t«

toifjen, 3U toem gel)ör[t bu nun, toer fte^t neben

bir, über bir, toer lenkt unb bel)ütet bid)? - ^ie|c

9^atIo[igkeit roar jefet mit einem S(i)tage oor*

hd, unb an i!)rer Stefle [tanb bie oollliommene

(Betoi^^eit: 5lIIes änbert [id) oöHig, es beginnt

ein neues 2tbm, in bem ber bisherige ßenfel

keinen Pa^ mei^r f)at.

2Bic eine Äerbc !)ieb \\6) bas in [ein Bc«

iou&t[ein.

ier 3^ob ber (Eltern toar roie ein S(i)lag

auf hm ^opf geioejen, bepnnungraubenb.

IRocl) bas (Enoadien toar roie im Xaumel ge«

fd)ef)en, obroof)l ]\6) ßermann alle 5[Rü!)e gegeben

i)atte, il)m einen getoijjen Salt 3U geben, inbem

er il)m [eine Situation War madite. (Es [^ien

tl)m tro^bem: alles [(^toanke in if)m unb um
i^n. %n bie $ermann[(^en Belel)rungen glaubte

er töoI)l, aber er begriff [ie nid)t. (Es [(^rooHen

[ogar pl)anta[ti[(i)e Üht^n von [(i)rankenlo[er

3rreil)eit, toeiten*Rei[en, kül)nen, üer[d)toenberi[d)en

llnternei)mungcn ^eran, aber nur roie [(^neHc

J^i^en, bie auf 5limmertDieber[eI)en oer[^toanben,

als er ni(^t bloß begreifen, [onbern tx^^nnm
mu^te, ba§ eine unper[önli(^e 9[Rad)t über i^m
toar, eine 5Irt Ungetüm mit tau[cnb $änben,

oon benen einige oor [einen klugen [ein (Eigen»

tum [einem 33e[i|c entzogen unb mit fremben



5o^cit53eid)cn Der|el)en !)attcn. 5lbcr bicfe Siegel

toarteten auf einen, ber |ic löjen toürbe: ©er

©ormunb! - ßenfel l)attt bod) gefül)It, [eiber

gefüllt, tia^ es gut [ei, eine 5lrt neuen ^opas
3U bekommen. (Er, ber auf Selb[tänbigkeit

ersogene, empfanb, toie gong unb gar initiatioe»

los er toar. (Br {tonnte bloß bumpf toarten.

Unb er I)atte mit Se!)n[u(^t auf hm gtoeitcn

*Papa getoartet. (Er rooHte il)m um hm Qals

fallen, [i(^ an [einer Sru[t austweinen unb aU

[eine Sittlichkeit aufbieten, ha^ bie[er \l)m

gtei(3^ re(^t gut toerben [oute. Unb cor allem

bie ^eite 2Jlama! SBelc^es (BIM, ha^ er aurf)

roieber eine 5Jtama bekommen toürbe! Mcs
Äinblii^e in il)m [(^lu^gte bankbar bei bem
(Bebanken auf. Unh er na\)m \i6) aufrichtig,

innig oor, i^r nie toe^e 5U tun, toie ber ^er*

[torbenen. - %ä), bie, - a^, toie furd)tbar, ha^

bie nici)t mel)r um il)n [ein [oUte. Seine Xrauer

um [ie toar oiel, üiel tiefer als bie um hm "^aipa,

ber [c^on je^t nur mel)r toie ein treuer ßel)rer

unb 5ü!)rer oor [einem inneren 5luge [tanb.

?lber bie 9Jlama! O! 2Bas für eine 5tau bie

getDe[en tüar! 3Bieüicl ßiebes [ie il)m ertDie[en

!)atte! tttHein mit bem Älang il)rer Stimme,

bem Strei^eln tl)rer Qanhl Unh, was il)m

wft je^t 3um 33etDuBt[eitt kam: toie \d)ön [ie

toar. - (Er konnte [tunbenlang il)rem ©übe
gegenüber in il)rem $e[[el [i^en unb es an*

[el)en, inbe[[en 3:ränen bie SBangen lang[am

i)inunterrollten. Unh er [prad) bas ©ilb an,
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als toenn C5 lebte: ,,*Du f)a]t mtd) bo(^ lieb

gel)abt, 9Kama, ni(^t toa!)r? 2f(^ tDciß es. Unb

i^ ^ab' Uä) \a aud) Heb gehabt. Unb id)

tDÜrbc bi(^ immer me!)r lieb gehabt l)abcn.

3c^ I)ötte bid) nie mef)r erjürnt, nie mel)r!

Vtnn CS toar |o ppd), bid) 3U ersürnen,

unb ic^ t)abe bi^ babei ent[tellt." Urib bann

roanbten Ji^ feine (Bebanken ber neuen OJlama

entgegen, bie er Jid) o!)ne weiteres nad) bem

Silbe ber öerftorbenen bad)te. Unb er toürbe

if)r öerj au(^ geu)innen, gan^ getoig, benn, jo

|agte er (id): Sie toirb mi^ bebauern unb toirb

mid) trö[ten tooHen, unb [0 toirb jie mir aud) gerne

mein bö[es 2Be[cn oeraei^en, toenn i^ mxä) ein*

mal ocrgefje. 2Bos aber nic^t gefc^e!)en ioH, nein:

n\ä)t gef^ef)en [oII. 3(^ toiH an bi^ benfeen, 3Jlama!

"

Unb nun: - %anh Sujanna! ©as [oHte

bie neue lölama [ein?!

©a fiel ber 5ieb unb [c^Iug bie ^erbe.

5lu^ o!)ne bie ^ugen, ben 3Jlunb, bie 2Borte

bes Onliels toar es cntfd)ieben: Mes anbers! Dilles

aus! *papa unb Sülama auf bem ^ird)^of , unb, ja,

im $er3en, fe[t oerjd)lo[ien als eigenftcs (Eigentum,

nie entpUt, nie oorgetoiefen: ©as le^te Stüdi oon

bem Scnfel, ber je^t [0 tot max, toie [ie.

©ielesroeie ba : 5lurOnliel, 2:ante: - ©erjcinb!

Siebentes Stü*: Diefe Letten!

„^iejer 3unge ift föri^terlid)!" [agte 5rau
Sanna, ols ßenfel ipen il)r ßi^^^i^ gcaeigt

^atte unb hinuntergegangen ojar.
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„(Er maä)i mir hm htnkhat übclften (Bin*

brucfe/' crroibertc Jcremtas.

„SoHtc man if)n nid)t lieber in eine <!)rift»

tid)e (Er3iel)ung6anftalt geben?" meinte bic

jorgenbc ITRutter ^arls unb Hertas.

„©as I)ieBe kleinmütig I)anbeln, Sanna,"
entgegnete Jeremies. „So unn)a^ryd)einlid) mir

bcr (£rfoIg ift, roir müjjen oerfu^en, it)n uns

anjugliebern."

(Jrau Sanna t)cr[tanb: „3n (Bettes Flamen,

Jeremies, aber es toirb ein f(f)tDere$ Stüdi

3Irbeit toerben."

- „Jöten, Sanna, jöten! ©as Unkraut aus«

reiben mit ber QBurael! 5aft bu bir Jeine

5Iugen angeje^en? 5aft bu htn glci^enben

2Burm in i^nen erblickt?"

JJrau Sanna genierte [td), 3U bekennen, ha^

[ie il)n nii^t bemerkt ^atte, unb 30g es üor,

\i6) je^t über bie Üppigkeit bes ßi^^ers auf*

3u^alten.

„l)ies ift nun nur bas (Ba(t3immer!" be*

merkte fie. „^an follte meinen, §enri) |ei

an abi(^euUd)e !Be|u(^e geu)ö!)nt getoejen. T)ieje

©ettenü" Sie f)ob bie Jeibenen, mit Spieen

beje^ten ©e(ken ^0(^ unb lie^ [ie mit einer

re|ignierten (Befte fallen . . . „^ieje unmäßig

^o!)en Spiegel! ^ieje - (Berätfd)aftcn !" 3t)r

beleibigter ©lick [treifte ein Sibet. „Unb biejcr

2:oilettenti[(^! (Es i[t eine Dmpertinena, einer

an[tönbigen J^au ein berart ausgeftattetes

Simmer an3uroei[en!" ©abei toar i!)r ^\i6\



no(^ nic^t einmal auf btc 2:t3ian|(i)e ^cnus ge^^

fallen, bte §errn Joauarts Jreunb für t^n

kopiert l)atte. tUls (ic biejer an[id)tig rourbc,

tDoUte fie, obtDol)l jc^t nur ein geftriÄter Unter*

ro(it bie untere Partie il)rer ßeiblid)kett bc«

beÄte, unoer^üglid) bas „Cottersimmer" ocr»

lajjen.

„2a|3 birf) nic^t ärgern!", mal)nte Serr

Jeremias, ,,tu es mir nac^ unb roenbe beinen

Bli(fe ah von bem (Breuel!"

(Er |a^ CDirMii^ ni^t ^in. Seremias mar
kein Xartüff; nur ein richtiger ÜJlu&er; keine

Sd^önl)eit rül)rte il)n an.

„©erl)änge [ie toenigltens !" gebot Jfi^au

Sanna.
- „Sic töirb rec^taeitig auf ben Spei(i)er

kommen, oerlag bi(^ barauf, fobalb i^ als

!Dormunb befteUt bin. Sis bal)in: S(^u)eigen."

ta^tes 5tü&: Das *Berl)ör

Vieler Q5or|aö bel)errfd)te bas (El)epaar

tDäl)renb ber legten lülünd)ner 2:age ^enfels.

Sötten [ie reben tooHen, - o ! . . . ©er Cujus

biejes StJUJes u)irkte toie eine (Beigel auf [ie,

unb, roas (ie oon ber Sinnesart öcnfels [pürten,

ber übrigens gerne, too nur immer es ging,

gleichfalls f(i)rDieg, roar [iebenbes öl in i^rc

Serjen.

Seim 5lbenbe[[en, bas übrigens Don Jeremias

[ofort als bas 5Berk einer Hamburger Äöd)in
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erkannt unb bemgcmä^ getütirbtgt trurbc, cnt«

tDt&cItc ]i6) toenigcr ein (Bcfpräd^, als ein

Sert)ör, bas oon $errn 3eremias nad) einer

genauen, Dor!)er gemo(i)tcn Dispo[ttion mit Senfel

ange[tellt rourbe.

^ercmias: „2Bie ift eigentlid) bein 9lufname?"

Senfel: „öenfel."

Sama: „5Ba5?"

3[eremia5: „'bas ift bod) fiein <^ri{tlid)cr

^alenbername. ©u biftbod) natürlich getauft?"

§enfel: „3a, |ogar boppelt."

Sanna: „2Ba5 finb bas für üble S(i)er3e!"

3eremias: „3(^ ma^e bid) barauf aufmerh«

|am, bag tx)ir in fingen ber ^Religion Reine

5rit)oIitöt gcftatten."

Öenfel: „Öd) bin aber toirWid) 3tDcimaI ge-

tauft. (Erft ?iat^oIi[^ unb hann proteftantifd)."

3toei ^lidie boi)rten \id) ineinanber. Sie

fagten: „^!"

ßroei toeiterc folgten. Sie [agten: „O!"
3eremias: „Qm. darüber jpäter, toenn id)

in bas 3^e[tament toerbc (Einfielt genommen
t)aben, bas mi(^ über beine ^er|onalien genauer

orientieren toirb."

genfel: „36) Rann es bir ja gleid) [agen.

3d) bin er|t oon Pflegeeltern aufge3ogen toorben,

roie mir ber *papa gejagt !)at, ujeiB aber ba*

Don bloß, baß \ä) bort hat^olifd) getauft toorben

bin. %n bie epangelifd)c 3^aufe Rann id) mx6)

nod) gut erinnern."

Sanna: „hoffentlich erinnerft bu bid) ou^



JtünbU(^ an hdmn ct)angeli[d)en (Blauben I)tcr

in btcjer Stabt."

Jeremias: „Später, Sanna! - 2Bann tt)urbc[t

hn konfirmiert?"

Scnfel: „36)7 (Bat nid^t."

Sanna: „§immlifd)er S^ilanb. ©u ^a\t aber

bod) {ci)on lange SeinWeiber an."

5enfel: „3d) I)abe fd)on als kleiner 3ungc
lange Qo]tn getragen. 'Das l)eiBt, nein, gang

frül)er kurge, leberne, benn id^ bin auf bem
ßanbe aufge3ogen toorben."

Jeremias (faft brol)cnb): „5Barum aber bi[t

bu ni(^t konfirmiert?"

^enfel: „(Es ift nie baoon bie IRebe getöefen."

^eremias: ,,§m. (Es ift tDo!)l überl)aupt

ni(i)t . . . Olun: gut! - 2Bel(^c Sd)ule bcfu^ft

bu ^ier?"

Öenfel: „(Bar keine."

^eremias: „^ber hn mugt bo(^ Unterri(i)t

genoffen \)ahtn7"

$enfel: „(Beroi^: ßateinifd), (Brie(i)ifd), Jran«

3öftfd), (Englifd), (Befd)id)te ujw. ufu)."

3eremias: „'Durd) ^auslel^rer?"

§enfel: „3a, unb burd) ^apa."
3eremias: „(B^mnafial ober realggmnafial?"

Öenfel: „Mes."
3eremia5: (5li(i)t ol)nc Sarkasmus) „Unb

nod) toas?"

$enfel: „5latürlid), toas baju gc!)ört: 5e(f)ten,

S^eiten, Sd)U)immen, 5^^^^" ufro."

Sanna: „5Bo!)l au^ ^^angcn?"
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ßcnfel: ,,aiem."

^cremias: „5Bo tt)of)nt bein ^rebtger?"

gcnfel: „5Ber?"

3cremia5: „^txn SeeI[orger?"

^enfel: „OJlein ^apa toar mein Secl|orgcr."

i0lel)r als bo^rcnbe: fid) ocranfiernbc ©HÄe.
Sanna: „2;jal), aber . .

."

^[eremias: „Später, Sanna! . . . Sflun ja . .

.

(Es fte!)t mir ni(f)t 3U . . . 3nbe[[en: ©u mußt
bo^, ober i^r müßt bod) in bie Äir^e gegangen

Jein?"

Öenfel: „Oletn!"

^au[e. Si^toimmenbe ©liÄc gum gcf(i)nifeten

(Bebölft. Vam aufs 2:ifd)tu^. Seufger.

3eremias: „5lun ja. (Butt! Ober oiel*

mel)r . . . 5lun, glei^otel . . . 3(^ toeig fürs

erfte genug. - 5Iber ri(i)tig: id) ijergaß gang . .

.

ja . . . bas mit bem ©ornamen. 5luf beinem

^Telegramm f)a\i bu bi^ unter3eid)nct ßenr^
S^elij: ©emna(^ mußt hu bod) entiüeber ßenrg
ober 5elif gerufen toorben [ein.

i^enfel: „5lein, Öß^fel!"

geremias: „2Bas foH bas?"

ßenfel: „9lun ja, <5en von Qenxx) unb Jel
von 5eliy: - ^enfel."

Sanna: „^o[jen!"

3[ercmias: „Sanna! - 5lber in ber %ai:
tDir toerben uns Raum an bieje . . . biefe ©er»
qui&ung geu)öt)nen Rönnen, ©ei uns gilt es

enttoeber Qenxx) ober Jclty. 2Bas i[t bir lieber?"

ßcnfel: „da) ^eiße öcnfcl!"
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3eremta5: „T)u ^tc[-[eft öenfet!"

^au[c. öenfel [ie^t 3U bcm Silbe Jrau
(Tlaras auf. (B5 guÄt in [einem (Be[id)t. SBiU

er ujcinen? 5BiIl er f)öf)nif^ Iäd)eln? (Er fagt

gans Iei[e: „36) übcrla[fe es 3l)nen."

3eremia5: „Sag ,fDu* 3U uns! - 2Bie meinft

bu, Sanna: Senrp ober 5elij?"

Sanna: „JJeliy ftommt mir [0 liatl)oIi[(f) oor."

3eremias: „Überbies ift Qenxx) f)amburgif^er.

5lI(o: öenrt)."

Senfel mad)t eine 5lrt (Ergeben!)eit5oerbeugung.

3ermias: „Unb nun I)öre mi(^ an, §enri)!

- 3(^ toerbe mid^ morgen auf bas i^ormunb*

Jci)aftsgerid)t begeben, um bort gu erklären,

baß i^ bereit bin, beine Sormunbfd)aft 3U

übernel)men. (Es i[t bir Mar, bog id) bamit,

inbem id) einer (i)ri[tlid)en, bürgerli(^en, oer*

u)anbtfc^aftlid)en^flid)t genüge, einOpfer bringe."

Öenri) (benn aud^ toir mü[|en il)n nun ]o

l)eiBen): „5ßenn bu es [agft, toirb es wof)l jo

fein. 3ä) t)erfte!)e baoon nidits!"

3eremia$ (piWert): „T)emna(^ Id)eint beine

©Übung iöe|entlid)e 2ü^m 3U ^ah^n ! Knaben

bcines TOers [oUten genügenb ©eutfd) t)erftef)en,

um 3U tDifjen, toas bas 5Bort ©ormunb bebeutet."

Joenr^: „^an f)ai es mir Itürslid) gejagt."

Jeremies : „2Ber: man?"
§enri) (ben 9^eim betonenb): „ßer-mann."
3eremias ([id) empört 3urüdilef)nenb): „fDu

toagft es, mid) 3U oer!)öf)nen?"

Sanna: „O (Bottogott!"
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Öenrt): „36) Rann bo(^ md)t5 bafür, ha\i

CS [t(^ gereimt l)at, unb es toar ^ermann,
bcr ntir's gejagt t)at."

3cremias: „Was für ein ^ermann! 3n
töclc^em ©er!)ä(tnif|e [tel)t biefer Hermann gu

bir?! Unb oor allem: in tocld^em 5Jerf)äItm[|e

3U beinern . . . 3U bem ®er[torbenen?"

Qznxx): „§ermann i[t mein Sruber."

JJrau Sannas klugen, es lögt \iä) nx6)t anbers

be5ci(^nen, glofetcn. $errn 3eremiajjen5 5lugen

taten has gleici)e.

^eremias unb Sanna (unisono, als roenn \ie

CS cinftubiert !)ätten): ,,Ü^od) einer??"

ßenr^: „^apa t)at es mir felber gejagt."

Jeremias unb Sanna [d)iittelten bic [prac^=

Io|en Äöpfe länger, als fonjt 9Jlen{(i)en bie

^öpfe aud^ in äußerfter Verblüffung, in noH«

[tänbigfter Vegriffsftu^igkeit 3U [d)ütteln pflegen.

3uerft l)ielt Sanna innc, inbem fie Iicroor«

l)aud)te: „^apa? So tDußteft bu felber von

bcr (Ejiftenj beines eigenen Srubers nii^ts?

Unb - Rannteft \})n bod)?"

Qentx): „5latürli(i). (Er kam ja jebc 2Bod)e

ins Saus."
Jeremias: „ßenrt), töenn bu bir nod)mals

Sd)er5C mit uns erlauben follteft, [0 roürbeft

bu CS fel)r balb 3U bereuen l)aben. 3d) ücr«

biete bir, 5lomanc ju crsäl^len."

Öenr^: „3d) fage immeräu ni(^ts als bic reine

2Bal)rl)eit."

Seremias: „9u fprid)ft in DoHliommcn rätfel*



f)aftcn *Rätjcln! Unb fo befel)lc t(^ bir bcnn:

anttüortc War unb bünbig: toas i[t es mit bcm
- ©ruber?"

Öcnrp: „2ßa5 joll bcnn mit if)m [ein?"

3crcmia5: „3Barum, ujcnn er bein QSruber

i[t, mugte bir ber Q^erftorbene erjt [ogen, ha^

er bein ©ruber i[t? iRan pflegt bod) feinen

©ruber 3U kennen!"

5anna: „5lber Jeremias, er ftennt ja öielleic^t

nid)t einmal feinen ©ater unb feine ÜKutterl"

3eöt toar bie *Rei^e be5 (Erftaunens an öenrg.

Unh anä) ber (Empörung. (Er fprang auf unb

rief: „Va5 la^ x6) mir ni(^t gefallen! Od) ^mm
fie befjer als i^x, von htnen fic nic^t einmal

gefprod)en ^aben. (Eud) Renne id) nid)t, unb

i(^ ioünfd)te, ha^ id) eud) nid)t ^mmn mü^te.

^as toar geroi^ aud) ^apas 2Dunf(^, benn

fonft ^ättc er mir von euc^ gefpro(^en! 5lber

er !)at es offenbar mit 5lbfid)t oermieben, eu(^

3U nennen." (Er loarf fi^ auf bas Sofa unb

!)eultc laut auf.

Sanna unb Jeremias brel)ten ]i6) mit il)ren

Stüf)len l)erum.

2Bas toar bas? Satte er oielleii^t Reine

5l^nung? Unb: mu&te man bas ni(^t irgenbu)ie

in (Ertoägung 3iel)en? 5Inbererfeits inbeffen:

durfte man fid) biefen 3:on gefallen laffen?

5lein: man burfte nid)t. ^ber: es blieb rat«

famer, auf bie ^erfonalien bes 3ii"9sn noc^

ni^t beutlid)er ein3ugc!)en. O! 2Bel(^ eine

Rompli3ierte ©ormunbfi^aft!



3[eremia5: „SBas bu bir 511 gefallen 3U Ia[[en

^aben mn\t, roerbcn roir ent[d)eiben, bie loir

von nun an beinc (Eltern oertrcten! ^as
merke bir! ?lber au^ bies: Unbotmäßiges
^Betragen gegen uns töerben t»ir au al)nben

tDiffen! ^ie Unge3ogenl)ett von ^b^n mag bir

nod) l)ingel)en, ha mix annel^men loollen, t>a^

ber 55erluft, ber bi(^ betroffen l)at, bir bie Sc«
[innung raubte. (Erf)ebe bid) oom Äanapee unb
komme an hm %x\^."

Öenrg ([td) toieber an ben %\\6) [e^enb):

„3^r ftönnt mir alles ncl)men unb umftogen,

aber meine (Eltern [oUt x\)x mir laffen!"

Oeremias: ,,2ßir nel)men bir nid)ts, betoa^rcn

bir oielmel)r bas 5)eine. Se!)alte bas, bitte

immer im 5luge. ©aß roir bir beine (Eltern

nid)t la[[en tooßtrn [oUten, ift eine abfurbe

Kombination entftanben aus einem äjliß«

üerftänbniss. (Benug baoon! - 3lber i^ tr)ünfd)e

nun enblic^ 3U u)i[[en, toas es mit bem Vorüber

auf (id) \)ai, hen bir bein *papa er[t naä)'

träglid) ^at oor[tellen mü[|en. 2Bir l)aben nie

oon i!)m oernommen."

Senrg: „5latürlid) nid)t. ^apa l)at if)n

ja ni(^t anerkannt. 3Jlan erkennt bod) n\ä)t

of)m roeiteres all [eine unel)elid)en Äinber an."

Satte ber ©liti eingefd)lagen? 2Bar 3frau

Sanna einem elektrifd)en bxa\)it 5U nal)c ge«

kommen ? JJasainierte öerrn Jeremias ber ©lidi

einer Klapperfd^langc ?

Sie ]a^Qn ha, toie 2Ba«^sfiguren. (Er[t nad)
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geraumer SBcile cr!)oben [ie fid), ]aqttn büftcr

:

„(Bute ^Xaö^i" unb oerlicBcn bas Spci[e3immcr.

Sogar bas 3^i[(^gcbct, t()re [on[t mit häuf-

mänmjd)cr ^ünfttHd)fteit bem $immel au5gc[tclltc

Quittung für geno[jene ßeibcsnotburf, ocr-

ga^cn |ic.

©as toar suoicl!

(Brffcns: 9ic an htn Zag geliommene

2Büftlingfd)aft bcs Seligen.

Stöeitens: ©ic *Rud)lo|igkeit bie|c5 ßa[tcr-

^aften, einen Unmünbigen in jein ßafter ein«

3urDeit)en.

drittens: ©ic ^xuä)i biafer Ca[terle^re in

(Bc[talt Don Äußerungen, bic betoiefen, ^a^

ber „x)ern)al)rIoftc Änabe" oon biejen (Breueln

als oon etwas gan3 2^agtäglid)em jprad).

^neuntes StüÄ: (Befpenfti[d)c 2Banberung

Sobom unb (Bomorr()a! 3eremta|[en5 2Beib

legte ]\ä) als Sal3Jäule ins Bett. Seremias

aber toanberte nod) lange in llnter{)o|en übet

bie Smi)rnatcppi(i)e unb erroog in [einem ent-

fetten (ri)ri[tenl)er3en, ob u)ol)l noc^ Ue gc-

ringfte 5lu5|id)t be[tünbe, bie[c au5[ä^ige Seele

3U retten, unb roenn, mit toeld)en 9Jlitteln? —
*Raul)es Saus? Si^iffsjungenfdiule? Äorrelitions-

an[talt? - 2Bar es Dielleid)t nid)t bo^ bejfer,

bic 35ormunbfd)aft ab3ulel)nen? - 2Beld)e ^a^t
ber 2Bclt konnte if)n sroingen, einen feelijd^

„©crlcud)tcn" in [ein 5au5 auf3uiiel)men? 2Bar
«{er bäum, 'prinj ^u*u*. 19



er CS m(^t leinen unmünbigen Äinbcrn fd)ulbtg,

fie öor ber Serü{)rung mit bicjcm SOiittDidcr

oon ßa[tern, ber t)iellcid)t |elb[t [d)on ein frül)»

reifer ßafterkncd)t toar, gu beroa|ren? - ^bcr

(bo5 d)rijtli^e öcr^ überlief has SBort bcm
feaufmänni[d)en ^er[tanbc) ... bas ©clb . . .

bie (pätern (Eventualitäten ... bie gebotene

*Rü(li[id)t aud) auf bie äußeren Sntereffen ber

Äinber ... bie ^öglid)fieit ber 5lnglicbcrung

5enrt)5 on [eine JJamilie . . . oielleit^t ^erta

qIs künftige ... (Bin Stöl)ncn entrang [i^

bem 3eremia(i[d)en Su|en unter bem ^npröfle

biefer ©erfud)ung.

„^a^ biefen (Erf(i)ütterungen," rief er aus,

„i[t S(^Iaf unmöglid)! 3d) rocrbe bas Saus
injpiaieren. Saft bu meinen Sd)Iafrodi ein»

gepadit, Sanna?"
„5lein/' tönte bumpf bie [aläene Säule.

„So roerbc id) mtc^ aufs neue anWeiben

mü[|en/' feonftatierte n\6)t o^nc tabclnben

Unterton ber mangelt)aft oer[orgte (Baut unb

tooEte feine oor bie 3;ür gef)ängten Äleiber

roieber ^ereinf)oIen. 3nbel[en [ie roaren oom
^Diener f(i)on löcggenpmmen.

-„JJotal! Sie [inb fd)on roeg. Unb iä) fyibt

ftein 3U)eites ^aar SeinMeiber bei mir!" (3m
Ärafter[(^en öauje galt bas 2Bort öofe nur

im Umlireiie ber ftinblid)en (Barberobe für an*

[tänbig, als too man annef)men burfte, baß es

eine UmpHung oon ^Partien beacic^nete, bie

il)rer crb|ünbli<i)cn Scftimmung nod) nid)t Der»
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fallen roarcn. Das crtoadilenc Filter, i)cm

gegenüber bicje 5Inna!)mc nid^t o!)nc roetteres

erlaubt {d)ien, trug nid)t §0!^"» ionbern Sein*

feleiber, - ein |prad)p[Qd)oIogiid)er Unter[d)ieb

von großer Delifeatejje, aber nid)t gan3 lei<^t

3U burd)grünben. Äarl, ber kluge Änabe, unb

©crta, bas ftluge Wdhd)m, machten [id) aller«

I)anb ru(^Io[e (Bcbanften barüber, bie fo |ef)r

in bie OJlitte trafen, ha^ Sanna unb Jeremias,

f)'düin [ie bie geringfte 5lf)nung baoon gehabt,

an i^rer 5Jater» unb 3Hutter[cf)aft gegenüber

bic[cr ööHenbrut irre getoorben loären.)

„Ün bem gro&en S^ranftc bort ^abc i^

cttoas toie einen 5d)IafroÄ Rängen |el)en, roenn

es nid)t ein ÜJla5ficnlio[tüm ift," |agte ffrau

Sanna.

„(Bott h^f)ixie, bag id) etroos an^iefie, bas

biefer . . ., id) loill m\^ nid)t oerjünbigen, toos

ber 5Jerftorbene auf jeinem un^üditigen ßcibe

gef)abt f)at!" meinte Jeremias, öffnete aber

bod) ben S^xank,
„3n Unterbeinkleibern kann[t bu aber noä)

loeniger burd) bas gaus ge^en," erklärte mit

großer Se[timmtl)eit ^xan Sanna. „%u^ \\t

CS ja ni^t ausgemad)t, ha^ ber ©er[torbene

|i(^ biejes !Ho(kes bebient })at. (Es i|t fogar

untDaf)rfd)cinli^, roeil er t>ann nid)t f)ier pngen
u)ürbe."

Damit roaren bes (Batten (Bemincnsbebenken

befcitigt, jumal, ba \a, toie er ertoog, ffäHc

eintreten konnten, bie it)n mit (Elementargemalt

19*
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gc5U)ungcn I)ättcn, trgenbeinen Übertourf um
[id) 3U tun, gleii^oicl tDcl(^en.

So, nad) gcnügcnber ^hu unb ioetujcnbung

bes Problems, toic es [id) für grünbUd)e 5[Renj^cn

gicmt, unb, toas f^Iiep^ bas 2Bic^tig[tc war,

ausgeftattet mit bem ^piaset bcr ©ottin, ent«

yd)lo6 |i^ öcrr Jeremias, in bcn bunbfcibcnen

S^lafroÄ 3U id)Iüpfen.

yii6)t aus (Eitelkeit, beileibe, lebiglid) aus

2Bi&begicrbe, roie fid) ein berartig iDeltUd)cs,

jo eigentUd) tooUüftiges (Beroanb auf ber Ceiblid)«

ftcit eines d)ri[tlid) 2Banbelnbenau5net)men mö^te,

bctra^tete [id) 5crr Jcremias in einem ber

großen 2Banb[piegeI, inbem er mit ber ßinfeen

bcn Sd)lafrodi 5u[ammen^ielt, mit ber redeten

aber einen breiarmigen [ilbernen ßeud)ter über

]iö) er{)ob.

„^b[urb!" meinte er.

Unb er t)atte red^t. 'Dic[er üppige Sd)Iaf-

roÄ unb bie bürre lRed)enma[d)ine mit bem

pa[toraIen Äaufmann5ge(id)te ergaben, mit ein=

anber Bereinigt, eine 5lb[urbität. .Kleib unb

9Jlen[(^, [o [d)ien es, füi)Itcn [id) gegcn[eitig

burd) il^re Serüf)rung beleibigt, unb bcr Sd)laf=

roÄ faft nod) met)r als ber Kaufmann. (Er fiel

mit einem 3lusbrudi oon ©egrabiertl)eit [teif an

bem it)m u)ibertöärtigen (Be[telle l)\mh unb [d)icn

be[onber5 jebe 5lnnäl)erung an bie braunen

Untcr^^oien aus 3ägeru)olle peinlid) oermeiben

3u rooHen.

©a bas Saus nur nod) auf hm (Bangen



hmä) rocnigc JÖIIampcn in alten Dene5tom[d^en

(Blasampeln crleu^tet voax, mod)te \id) ^eremias

mit bem ßeu^ter in ber Qani auf htn 2Beg.

(Es toar nic^t anbers, als ob ein (Be[penft

umginge; ein feinbjeligcs (Bejpenft auf roollenen

SoÄen, bas, in jcine bumpfc 2Bejens|ppre

»erbannt getoejen, [olange in biejer üorne^men
5urü(fege3ogenen Sd^önf)eit ein \\)m entgegen*

gcfef3ter (Bcift lebenbig ge^err[d)t l)aüt, fid)

nun mit leeren, lialten, abrei^nenben, bös er»

[taunten Slugen I)ier umfof), jeber Slidi ein

Dertoerfcnbes Urteil unb blöbe (Benugtuung,

bo6 bies alles nun bem Qeben cntrü*t unb

ouf Speid)ern unb in feuern oerf^Iofjen töerben

Äonnte. (Es [(i)Iurfte bic 3:reppen hinunter, an
Qcbu&elten alten I)oUänbifd)en SBanbleuc^tern

üorüber, beren Sc^ilbe mattjilbern im 2\6)it

bcr rDel)enben Äerjenflammen aufblinkten,

iDät)rcnb bie oerblagten Jarben olämijc^er

(Bobclins grauro[ig einen 3IugenbIiÄ auf«

blühten, um [ofort in braune Sd)atten gu oer«

linken. Qmd groge bron3cne Jöune griorentiner

5lrbeit, bic am S^reppenbcginn als fiaternen-

träger bienten, grinften, von ßic^tern überf)ufd)t,

auf unb fd)iencn i^rc glän^enben 33öu^e l)'6f)'

nifd) oorguredien, als ber gejpenftifd)e (ri)ri[t,

(Empörung um bie I)erabgeftnijfenen iölunbioinkel,

an il)nen oorbeiloditc. T)as marmorne £öu)en»

I)aupt bes Jupiters oon Otricoli aber, bas
an ber IRüdirDanb ber (Eingangshalle 3toifd)en

5n)ci mä^tig^n 9ejc^ni<3ten ^ürgepierten auf
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bunWcm ©ranitjoi^cl [tanb, (^Icubertc bcn gc«

bü&t !öorübcrta[tenben förmlid^ von ]\ä) im

Kursen 51ufleud)ten [einer maj[igen JJlä^e.

§err Scremias bcja^ gu Jeinem (Blüdic ftcinc

*p!)anta[ie. 5ln |einer 2Biegc I)attcn lieinc

Öimmel5tö(^ter gc|tanben, bie il)m berartigc

(Beben l)ätten mitteilen Rönnen, Jonbern nur

^ommer3en5töd)ter, unb sroar in oorgerüÄten

3a!)ren, Don benen [tatt ber feigen Äraft

bilbneri[d)er 33or[tenung ber kalte 5auc^ [i(^ercn

Äalhüls auf i^n übergegangen toar. So regten

i^n bieje Kursen, aus bem fünftel auftau(!)en«

hzn £i(^terfd)einungen ni(i)t 3U unf)eimUd)en

(Einbilbungen auf, [onbern jie crcoediten nur

(ErtDÖgungen teils c^riftli(^ Äriti[d)cr, teils feauf*

männifd) tajierenber 9latur. ©as geibentum

ärgerte if)n, bas ko[tbare SHaterial hxaä)it il)m

bie Übergeugung bei, ba^ alle bieJe ^nge ein

fd)i)nes Stü& ©elb geÄo[tet ^aben müßten.

2Beiter[d)reitenb befingerte er bie [amtenen

unb Jcibenen 5rürbel)änge, Ieu(i)tete an htn

fd)rDcren golbenen Silberral)men l^inauf, lion*

jtaticrenb, baß es e<^te rergolbete 5ol3id)nitt*

arbeit toar, prüfte bie |d)U)eren Sefd)läge ber

!Renai[|ancemobeI, Ieud)tete in bie (BIa5[d)ränlic

ooHer *por3cIIan unb Silber* unb (Bolb[ad)en

hinein, ^älfite einmal auf einem SBanbborb

genau aditjel^n ©rongen ah, übcraeugte ji^

burd) !8efül)len, ha^ |ämtlid)c Sü(i)cr nid)t in

Äolilio, [onbern in ßeber gebunbcn ujarcn, unb

folgte in [einem inneren orange im (Brunbe
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immer bcm (Bcbonkcn: 2Bo ift bcnn eigentlich

bcr (Belb|<i)ranft?

So u»ar er [d)Iic6Iid) roicber bie 3^rcppc

l)inaufgclangt unb lieg th^n bas ßid)t [einer

Äer^c no<^ einmal über bas gef(^ni^tc (Belänber

ber (BaHeric in bas 33e[tibül I)inunterfaIIen,

oIs [i^ plö^Iicf) il)m gegenüber auf ber anbercn

Seite bes Umganges eine 3:ür öffnete.

8el)ntes StüÄ: SCRarioncttcn

3m 3^ürget)ierte cr[d)ien, mit einem langen

feibcnen 5la(^tf)embe angetan, Scnr^, bem \id)

in [einem zornigen (Brübeln gleid)fall5 ber S^laf
x>cr[agt ^aüe, ßwbem nerüös getoorben von bem
Öin« unb J5ctgefc!)lurfe, ^ürcn auf unb 2üren

3U brausen, loar er aütcnb aus bem ^tü^
gefprungen unh ]tan\> nun in einer red)t broI)en*

bcn Haltung ha, bie um [o bramati[(^er toirkte,

ols er in ber red)ten §anb einen Stogbcgcn I)iclt.

„ÜBarum [d)Iäf[t bu ni6)i?" l)err[d)te i^n, bur(^

bas [eibenc mit jfabots bejc^tc lRad)tl)emb unb

überhaupt baburd) crbo[t, ha^ [eine näc^tlit^e

Dn[pektion bemerM toorbcn aar, 3crcmias an.

„2Bie liann id) [d^Iafen, roenn jemanb im
$au[e I)in« unb I)cr[d)Iei(i)t," ertoiberte, ol)ne

[eine 2Bortc mit einem Itebenstoürbigen 2onc
3U [albcn, ^enrp, „id) Dcrmutctc einen ^ieb."

- „Überlafe, bitte, bie Sorge um bein (Eigen»

tum jc^t mir unb mad) bid) nxä)t lä(^erli^ mit

beinern ^cgen."



£äd)era^?! §cnri)5 Stirnabern [c^iöollcn.

(Er - i'ddizxl\6)7 (Es aurbe i^m rot cor bcn
3lugen. ©ie ^urüdigebämmte 5But [eines Innern
hxaö) Dor, tobte auf.
- „ßäc^crüd)? ©u bift läc^erlic^, bu in biefcm

5luf3uge. - 2Ber ^at bir überl)aupt erlaubt,

meinen [eibencn lRad)tmanteI an3U3iel)n?"
- „(Erraubt?!Oner{)ört!Unb:Deinen „aia^t=

mantel?" (Ein ^mU brauet feeinen S^Iaf»
roÄ! 3^ lüerbe \^n tDegfd)Iie6cn!"

- „(ErtDanoegge[d)Io[jen! (Er njar immer toeg»

ge[(f)Io|[en ! ©u f)a]t hm Sd}ranfe aufgebro^en!

Sliemanb barf biefen IR0& tragen, außer mir!

(Es i[t mein eigenstes (Eigentum. SJlein i^ßiHg«

tum! 3iß^ i?)^ öus, auf ber Stelle aus!"

Öenrt) ftieß biefe SBortc heftig unb ^aftig

Dor unb maä)tt lOliene, auf hk Seite I)inüber

gufeommen, too ^extmxas ftanb, in belfen

ßanb ber ßcuc^tcr gitterte, fo aufgebracht toar

ber r)erbäct)tigte, beleibigte, bebrol)tc Onfeel.

- „©ubiftoerröÄt. a)ubi[tbetrunfeen! lOlarf^

ins ©ett! IDlorgen [ollit bu etwas erleben, ein»

fältiger unb onoer[d)ämter Änabe!"
ÖenrQ prte bie Se[^impfung feaum. Sein

ganges feod)enbes Onnere roar icfet roütenb auf

htn 3lnbli(fe feines Sd)lafrodi6 feouäentriert, htn

ber ba an [id) geri[fen, um fid) getan, enttoei^t

^atte. Seinen 5lad)tmantel! ©er! Seinen

Stolg! ©en Inbegriff ber glüf)enb[ten (Ein»

bilbungen feiner 3ugenb, bie je^t mit einem

5!J?aI? tüiebcr lebenbig rourben.
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(Er toar [einer nid)t me^r ßcrr. Die gonsc

2BUb!)ett jeiner 5latur, bic (t(^ eigerttlid) immer

nur Dcrfte&tc unb jeben 5lugcnbli& bereit xoax,

Dor3ubre(^en, fd)tDon in einem töütenben Xln=

gc[tüm f)oä). SJlit ein paar Sä^cn, unter benen

bcr (BaUerieboben bebte unb brö{)nte, voax er

bi^t hd bem entje^ten StfilafroÄ^Urjurpator,

ber bic linfte ^anbfläc^e mit gejpreigten 3ringern

abroe^renb oon fi^ I)ielt, tDÖt)renb er bie 9^ed)te

mit bem ßeud)ter gegen bas (Belönber [temmtc.

(Er tDoUte na^ Sanna rufen, aber eine

wai)xe 3^obe5ang[t t)er[d)lug i^m bie Stimme,

„tiefer cntjepd^e 3ungc wirb mid) morben/'

Wagte [ein (Bemüt, „unb bie[c Jrau [d)läft,

[^läft, [d)Iäft!"

^an l)Mc in ber %at bas regelmäßige

^öd)eln it)res gc[uuben unb mönnermäßig tiefen

Sd)nar^cn5.

Dnbef[en [ticg ^cnrg lieu(i)cnb bie 2Bortc

^eroor: „(Bib meinen SJlontcl l)tv, ober td^

rcige i^n bir üom ßeibe!"

- (Bottlob! IRur ben Sd)lafrodi unb nic^t

bas Qthm ! 3eremias atmete unter bie[er Qn*
r)er[t(i)t auf unb geroann nun 3[Rut 3um SBiber»

[tanbc.

„Unter[te!)e bid), mid^ an3urüt)ren!" rief er

laut, !)offenb, baburd) bie f(i)nar(^enbe (Battin

3U crroeien m\b [o Sukfturs gu ert)olten.

„3ic^ ben UJ^antcI aus!'' fenir[d)te 5cnr^ unb
trat nod) einen Sd)ritt näl)er, [o ha^ Seremias

ic|3t [einen feigen ^Ttem im (Be[id)tc [pürte.



©as toar nun (d)on tolcber rcd)t unangencf)m

bcbropd).

Xroöbcm ermutigte [ii^ ^eremias jum 2Bibcr»

Ipru^: „5lein!" Hnb er f(i)lo6 bie bciben

Sc^Iafro&pügel, bie |id) toic aus bo5t)after

^Parteinahme für $enri) geöffnet t)atten.

<Da brüllte öenrg oie ein S^ier lout ouf:

„©u gibft if)n I)er, ober i^ gerrei^e bid)!!!"

(Er [d)mi6 ben ©egen roeg unb [d)üttelte htn

fd)lotternben, in fid) 3u|ammenrutfd)enben Onftcl

an hzn S(^ultern. 3eremias janft unter hem
DruÄ ber Qänbt bes in feiner 2Bul boppelt

kräftigen jungen auf bie Änic. *Der ßcu(itcr

entglitt feinen ßänben unb fiel ]ftrad)enb ins

5)eftibül. öenrg aerrte am Sd)lafroÄ, beffcn

S^ulterteil er 3tt)ifd)en hen fjöuften t)aüt, unb

l)ob unb fenfete babei bm faft leblofen, iömmcr»

lid) nad) ßuft fd)nappenben Jeremias.

©a tat fi^ genau I)inter biefer Jamilicn»

f^cne bie 2:üre ouf; ein ßid)tfd)ein fiel ins

"Dunkel, unb in einem fadiartigcn ßembe, bie

Saare unter einer unmögli^cn 9^ad)tmüöe »er«

borgen, erfd)ien Jrau Sanna, nid^t mel)r bloß

Sal^fäule fe^t, fonbern ein gefrorener Statten.

3^r ÜJlunb tat ]i^ mit aufgcftülpter Ober- unb

Unterlippe auf - fd)nutenartig, unb toi fi(^

roieber 5U. ^ann ftrediten fid^ beibe ^rmc
tt)agered)t üor - ftatuen^aft, infofernc man eine

5^ogelfd)eu(^e au hen Statuen red)nen toill. So
eine 5Beile, inbeffen Senrg toeiter am Sd)lafroÄ

unb fomit aud) an 3eremias f)erumriB. 9lun



ober begannen Sannas %xmc, immer nod) [teif,

[eltjam gu krci[en, gleic^fam als rooHte bic

gcbilbete öamburgerin bie Jorm bes i^cgels

bemon[trieren. ©od) toar bics ftcinesroegs i()rc

5lb(id)t unb hae (Banac nur eine 9lrt IReflcj*

beioegung. 3n aller ^ürae: Sanna, bur(^ bas

(BebrüE §enfel5 aus bem Settc unb Dor bi«

3:üre getrieben, loar angeji^ts ber Pantomime
5rDifd)en Onftel unb Üleffe einer 5lrt temporären

©löbjinns verfallen, ©er Sd)redi ^attc [ic um
Sprad)e unb ^Setoegung gcbra(^t, nur bic 5lrme

permo^ten nod^ biejes tDunberIid)e Ärei[en um
eine unfi(i)tbare Äegelform.

©as (Ban3e: ©er auf* unb niebergctunWc

Onliel unb bie armeftreifenbe Xante mad)ie im

bräunlich gelben ßid)te einer Öllampe, bas üon
unten ^er 3rDi[d)en t>tn Säulen bes (Baieric»

gclänbers I)erauffd)toamm, ben (EinbruÄ einer

grotesfe*unI)eimIid^en SHarionettenfäcnc.

3Bar es ni^t roirkli^ eine?

©ie 5rage genauer gefteHt: 2Bar irgcnbcinc

ber brei Jiguren fic^ bejjen betougt, toas l)ier

üorgtng? ©ie rajenbe 2But ^enr^s, ber jeinen

5Jormunb oielleic^t crbrofjelt f)aben toürbc, menn
leine gäufte be[|en (Burgel enx)i{d)t ^äütn, [tatt

bes Sd)Iafrodiftoffcs, unb bics 3ur (Beläl)mtl)eit

getDorbene (Entjc^en oon Sanna unb 3eremia5
-- beibes toaren fd)Iie6li^ Öu6erungen eines

5einbfd)aft6gefül)Is, bas [i^ [einer ganjcn Xiefc

nid)t berougt roar.

Senr^ 3umat !)anbeltc im (Brunbe gans



tx)incnlo5, toic in ben ßucfiungen eines epilcptifc^cn

Einfalles, unb bod) war es jcinc innnerjtc,

cigcntltd)[tc ytaim, bie fid) I)ier, burc^ keinerlei

Dcrnünfttges ScbcnRen gcl)cmmt, äußerte. ilRit

bcmjelben (Befül)lc toütenbcr (Bcnugtuung, mit

bcm er je^t hm üerl)a6ten Urjurpator nic^t

bIo6 [eines S(^tafrodic6, (onbern jeiner 5i^ei{)eit

ouf* unh niebersroang, ^ätte er auf i^m I)er*

umtreten Piönnen. Unb biejer roieberum, |o tief

bie cnt[eöltd)fte 5lng|t in i^m jaßr unb fo un»

möglid) i^m jeber tätige 2Bibcr[tanb, jeb« 55er«

jud) \i6) frei 3U ma^en, {d)ien (hmn es loar,

oIs [ei alle Äraft von i^m getoi^en), au^ biejer

I)atte |ic^ el)er erbro[|eln Ia|[en, als ha^ er htn

Sd)lofrodi losgelaljen unb ein 2Bort ber IRa^»

gicbigfeeit ge[prod)en l)ättc. Selb[t 5i^au Sanna,

i)i if)rer töortelo|en UJerblöbung bur^ htn S^rcÄ,

cmpfanb als legten SBillensreft in [t(^ bas

(Befül)l einer [tarren (Entfd)lo[|en^eit: 5li(^t nac^»

geben! IRur nic^t nachgeben !

Dieje [tumme Sgenc, in ber [id) alles (Bcgen»

jäpd)e 3tDifd)en htn feinblid)en Parteien toic

in einer |i)mbolif(^cn ö^nblung me^r unbeu)u&t,

ols betDugt ausjprac^, bauerte kaum eine

5[Jlinute. 5lur ber ober[te ^^egiffeur aller ^i\ppen''

jpielc mag es tDi[|en, tt)eld)cn ©erlauf |ie gc»

nommen l)ötte, tüenn jefet ni^t, bur^ hm ^xa6)

bes l)erunterge[tür5ten ßeuc^ters ertoedit, ein

Wiener mit einer Slenblatcrnc er{d)ienen toärc.

2Bie ber IRcflehtor ber ßaterne einen breiten

grellen ^ic^tliegel über bie Sgene warf, VOQX
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[ic mit einem Schlage beenbet. Senr^s gc»

baute Jiräuftc löften ]\ö), er [türmte Dornübcr

lang l)in.

2Bar es eine mit [d)neller (Erfaflung ber

Situation, mit plöfelid) load) roerbcnbcm Se»

rougtlein (imulierte ober u)irfelid)e Ol)nmad)t?
~ (Er blieb fteif liegen, \\ö) in ben 3^eppi^

oerbei^enb.

?lud) 3eremia5 unb Sanna geroannen äugen»

bli&li^ ©etDu6t|ein unb Sprad)e.

3rra>i Sanna Der[d)tDanb einfad), ha Jc^t bas

(Befü!)l, blo^ bef)embet 3U [ein, alles anbere

In i^r beifeite fd)ob. 3cremias aber erl)ob

jid) unb [agtc 3U hem Wiener: „(Ein Krampf*
onfall! ©ringen Sie hm jungen $errn ins ^ttt"
^ann 30g au^ er \iä) 3urü&, blieb aber

Iau[d)enb I)inter ber llüre ftef)en, um toomög»

Kc^ 3U ftonftatieren, ob bie O^nma^t ti)i ober

jimuliert |ei.

(Elftes StüÄ: ^opfkii|engebanfeen

Sie roar gejpielt, tourbe aber {0 gut burd)«

geführt, ha^ ^err ^eremias Reinen ßauj^er«

lo^n baoon trug. $enr^ mad^te [id) [teif toic

ein Stüdi S0I3 unb lie^ hm i)iener |i^ rul)ig

abmü()en, if)n in bie ^ö^e unb mit üielem

^ö)^m I)inüber in fein ßi^nter 3U bringen.

(Erft toie ber Sd)naufenbe if)n ins ^ttt gelegt

unb bann bie 5lüre hinter fid) 3ugemad)t t)atte,

öffnete er bie ^ugen unb ri^tete fi^ auf.
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2Ba5 töürbc nun gefd)cl)en?

Öcnrt) mar gan3 ruf)ig. ^ie[e gi)mna[tif(^e

Übung f)aüt i^m eigentlich gana gut getan.

(Er füf)lte [id) erfrif^t, n)ic na^ einem Wttc.

%VL^ |eeli[d). (Es loar bod) angenehm geioe|en,

biejes alte (Ekel unter (i(^ gu ^aben, bas nun
bis 3U [einer SiHünbigkeit über i^m \ief)en follte.

Unb, [o f(i)loB öcnri} mit ni^t übler ^[9d)o«

logic: ein bißdien in ac^t toürbc \i(i) ber Qtxx
©ormunb inskünftig bod) xool)l nel)men. ßioar:

Der Ärieg toar nun nid)t blo^ erklärt, [onbem
ousgebrod)en. ^ber bas fd)abete ni(^ts. Sefjer

bie|c Älar!)eit, als unbejtimmtes ^inbämmern
in einem 3u[tanbc unausgefproc^ener (Begner»

[d)aft. ~ Der Onket unb bie Xantt würben fic^

rächen. (Betoig. 5lber leid)t l)&äm |ie il)m

ol)ne^in bas Qzh^n nid)t gemad)t, bas roar

(id)er. 5lein, es roar gan^ gut, ha^ er ben

Onkel ein bi&d)en getaud)t l)atte, unb bebauer-

lic^ ujäre nur, iDcnn ber IHlantel babei Schaben
gelitten f^aiie. 5lnber[eits toar aber auc^ ber

fd)lie6li(^e 5lusgang ber Sac^c gans nad) W\m\d),

Qumal bie 0^nmad)t loar eine glän^enbe (Ein-

gebung bes ^ugenblidis geu)e|en. Sie übcr{)ob

il)n ber SZottocnbigkeit, fi^ 3U ent|d)ulbigen.

(Er roürbc einfad) morgen im, als [ei jebe

(Erinnerung an bas (Befd)el)ene burd) bie O^n-
mad)t ausgelöfc^t. 3a, er könnte itn qan^tn

„tHnfaU" Diellei(^t für n)eiterl)in nupringcnb
ausbeuten, inbem er eine krankhafte 35eran»

lagung 3U berartigen nerööjen ßwltö"^«« ^on»
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ftruicrtc, bie mit cypIo|ionsartigen (Entlabungcn

begännen unb in Of)nma^tcn cnbigtcn. Da bcr

ßausar^t öerrei[t war, konnte ]iä) bcr Onkel

nur bei ber Dienerfd)aft erkunbigen, unb bie

war metaUi[d) 3U becin|Iuj|en.

Über biejen roeit aus[d)aucnbcn planen f^Iicf

J^emi) im ganzen ni(i)t ungufricbcn ein.

3m Sd)laf3immer gegenüber kam man gu (Ent*

fd)lilijen, bie ju Senrgs (Ertoägungen [timmten.

©as (Ehepaar toar bo^ [tark mitgenommen
öon bem (Erlebten, unb, was Qeremias anging,

|o fül)lte er feine Änoi^en.

iiejer Qtnxx) max, abge|el)en oon feinen

übrigen fd)aubcr^aften (Hgenfd)aften, aud) noc^

ein gefäi)rH(^er 2Büterid). ^an mußte auf

feiner gut oor it)m fein, fonft konnte, »ie

figura geigte, ein 9Jlan)eur paffieren. Strenge,

ja, - natürlid); aber bod) in getoiffen (Brengen.

Äeine päbagogifd)en pöp(^keiten, kein rafd)e5

ßupadien, fonbern mef)r ein f9ftematifd)e5 ^e«

lüften, geioiffermaßen ein langjames ^lusbrüÄen

bis (Befd)U)üre5.

„2Bir tDoUen il)n fd)on mürbe maä)en,

Jeremias," erklärte ffrau Sanna. „(Es muft

in ber Bibel irgenbujo ein ®leid)ni5 fein oon
ber langfamen Kelter; hanaö) rDoUen roir

f^anbeln."

„tiefes (Bleid)ni5 ift mir ni^t gegenroärtig, unb
id) mö(^te faft meinen, bu oenoec^felft es na6)

3frauenart mit einem anberen", entgegnete 5err

3eremias, inbem er \\6), bie beiben 5lrme
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krcußenb, beibc Sd)ultcrn glci(^5ettig rieb, roas

il)m burd) (eine 5Jlagerkeit erleid)tert rourbc.

„^bcr bie Sad)e triff[t bu genau, ©erartige

(Eyploponen mü[[en {d)Iec!)terbing5 oermicbcn

werben, (d)on aus D^üdi[id)t auf uns unb bic

Äinber, benen ber 3lnblidi joId)er Sgcnen in

keiner $in[i(i)t gutn 55orteil gereid)en ftönnte.

W>tx aud) im 3nterc[fe bes ^vihen." (2Bä^renb

bicjer Unterrebung i)k^ 5enn) burd)töcg „©er

*Bubc".) „©enn es [d)eint bod), als ob hex biejen

fürc^terlid)en (Entlabungen einer beftialifd)en

2Bilb^ctt eine getDi[je krankhafte ^Veranlagung

mit im Spiele roäre."

- „(Er |al) aus loie ein 2:objüd)tiger, ols

er bid) fc^üttelte, 3eremias. ©as einaige (Butt

haxan voax, ba^ feine <Rajerei i^n perl)inberte,

mi(^ 3U bemerken. Dd) roürbe ben (Bebanken

md)t ertragen können, von il)m im ^Bettgetoanbc

ge[el)en toorben ju |ein." (©ettgeroanb roar

im Äraker|d)en Dbiotikon bie ©C3ei(^nung für

bas ertoa^jene *Rad)t^emb.) „Seine an (i(^ (d)on

gräglid) großen 9lcgeraugen l)ingen i^m form*

lid) aus bem Äopfe heraus unb roaren blut=

unterlaufen, tüie bei htn Süffeln in unferem

3oologifd)en (Barten. 5luf Jeinen ßippen [tonb

gi[d)enber Sd)aum. Mes an i^m voax Der*

aerrt unb bie (Beji^tsfarbe bunkelblau. (Er fal)

nid)t aus, roie ein 3Jlen|c^, Jonbern wie ein

ileufel. Unb bas ift er aud).''

- „©u übertreib[t u)o^l etu)as, Sanna, unb

bas eine muß id^ bir birekt üercoetlen: ©05
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mit bem 3^eufel. IRimm es mir ni(^t übel, Sanna,

aber bu bi[t ba in Ratf)oIt[d)e 5ln[d)auungen

oerfallen. 3lur ein ÄatI)oIik kann Jagen: ©ie[er

ober jener 5!Jlen[^ i[t ein 2:eufel, benn bie

Äatf)olikcn glauben, jooiel i^ toeig, an bie

9[RögIi^kcit, ba6 ber 5leufel ]i6) in einem

3[Renf(i)en oerkörpcrt. Untere gereinigte ßel)re

aber oerroirft bies als popiftifc^en 5lberglauben

unb erkennt nur bie 2JlögIid)keit an, ha^ ber

^Teufel ©e[iö von ber Seele eines 9[Renfcf)cn

nimmt, ©a^er bas 2Bort: ©om Teufel be«

lejjen. ^ies i[t ein llnter[d)icb, Sanna, benn

ein oom Teufel ©e[e[[ener i[t immer nod) ein

SlJlenfd), unb nid)t ber 3:eufel |elb[t, unb i^n

könmn wxx retten, inbem roir i>tn ieufel aus
i^m vertreiben.

''

So Q^xx Jeremias, ber in [einer 5d)mä^t
tiefen tt)eoIogi[(i)en (Ejkurs offenbar als eine

angenel)me ?lblenkung oom eigentli^en %f)tma

empfanb unb überbies bie (Belegen^eit au einem

janften label Sanna gegenüber gerne ergriff,

roeil er fid) no(^ immer mit ^rger an bie gc-

junben ^u^erungen il)res Sd)lafes erinnerte,

iDäf)renbbe||en er 3^obe5ang[te au53u[te!)en ge-

!)abt !)atte.

Der ©oru)urf bes *Rückfafls in katf)oIi[d)e

Slnf^auungen kränkte J^au Sanna tief. Sie

bref)te (i<^ na6) ber anberen Seite um, bie

o^ne^in i^re Sd^laffeite toar, unb mad)te bem
(Be[prä(^e hmä) eine maieftätifd)e S(i)nar(^fuge

ein (Enbe.

Sterbaum, «prina ^utitiiA. 20
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StDöIftes StüÄ: 3frü^ftü(fesgcfprä(!^c

5ll5 am nä^ftcn SJlorgcn bic bcibcn (Bauen

beim 3rrül)|tü(Ji [aßen, bas, naä) Qamhuxqet
5lrt rci^Ii^ bejtcHt, gerrn ^ercmias ongcnc!)m

bcrü!)rte, mclbctc ein Wiener, ha^ ber junge

ßerr krank [ei unb nid)t aufftef)cn könne. (Es

[ei bies na(^ 3lnfätten toie bem ge[trigen immer
(o unb l)abe nichts weiter auf [i^. 5lur möd)te

man hi^n tranken unge[tört im üerbunkelten

Simmer Ia[[en. So I)abe es in allen frü!)eren

Srallen ber ^Ir^t angeorbnet. Son[t rDieberf)oIe

\iä) ber Einfall Ieid)t, tDäl)renb ]xd) ber Ärankc

erfa!)rungsgemä6 im ßaufe eines 3^ages oöHig

3U erf)oIen pflege, toenn er [ic^ gana überla[[en

bleibe unb burd) ni({)ts an ben überjtanbenen

Einfall erinnert toerbe.

So ber ©iener naä) genauer 5lnrDei[ung

ßenrps, ber xf)n auä) über bie 5Irt ber ^nt*

toorten auf etwaige J^^^gen vdo\)1 in[truiert

})attit.

(Er ^atte bie Jjrragen ganj ri(i)tig ooraus«

ge[el)en.

Ob [oId)e Einfälle [d)on öfter vorgekommen

[eien?

3a, 3umal um bie[e ß^it, im 3rJ^üf)iaf)r.

Ob bei be[timmten (Belegen!)eiten?

3a, na^ 5Iufregungen. Q. S. roenn er

^eftig getabelt toorben [ei, toas aber nur [elten

ge[(^)e^en [ei, ha ber junge gerr \\6) burc^

(Jreunbli^keit oiel U\6)tex leiten Io[[e.
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2Bcld)c 3lufrcgungcn al|o |on[t?

Der junge öcrr Rönne birekten 2Btber[pru(J^

mand)mal burdiaus md)t oertragcn. (Es jet

feran{t{)aft, meine ber Wc^t, neroös. %x6) |e^r

ange[trengte5 Stubieren bisponiere 3U t>m %n»

fäEen. Dem jungen Serrn [ei Dieles Sifeen

nid)t gejunb. (Er bebürfe nad) ber 3Jleinung

bes 5lr3tc5 oiel feörperlid^er ©etoegung, ^umal

^Reiten unb Äut[d)iercn.

Senrt) !)atte bie ©runblagen Jetner paha»

gogi[(i)en Se^anblung nod) tociter au5gefüf)rt,

aber 5err 3eremia5 I)ielt es für angebracht,

[eine fragen ein3u[tellen. ©ag ber Diener auf

ünftruktion antroortete, a^nte er ^toar ni(^t,

aber er begriff, ha^ er nur no(^ weitere

SJlayimen einer 0Er3iet)un-gsprajis gu t)ören bc«

kommen toürbe, nad) benen (id) ßu rieten ganj

auBerf)aIb [einer ^läne lag.

Die ÄranRl)eit ßenr^s unb [eine 51u5[d)altung

für bie[en 2ag roar i^m angenel)m. So burfte

er bie Sgene von gcftern patt)oIogi[d) net)men

unb [i^ ein (Einge!)en barauf er[paren. %u^
max er ja eigentlich als Sieger aus bie[em

ßioeifeampf ^eroorgegangen, eine Überzeugung,

bie aud) für hen ent[d)ieben[ten (Et)riften cttoas

5lngene|mes t)at.

- ©ut: - 5c^tig bamit! - (Er fd)ob bie

Sad)e erleichtert bei[eite unb ging nun an bie

Di5po[ition für [ein Xagetoerfi.

- „3d) werbe reid)Ii(^ bis 3um (E[|en 3U

tun f)ahtn. ßa^ es auf üier Uf)X rid)ten, bu
20*
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ftatmft bid) }a in3ujifd)en in ber Stobt ober im
Öau[e um|cl)cn."

- „ün bcr Staht7\ 2Bo benkft bu ^in?

Sclbjt oor bcm ^aujc graut mir. 3(^ werbe

an 9(Rinna [d)rciben, ha^ jie bas 3^^^^^^ füt

ben 3ungen richtet."

- „(But. 3<^ bin auf bas 3:eftament gc*

[pannt."

- „%n uns f)at er getDife nid)t geba(^t/
- M®ß^i6 "i^ti ^tifür aber Dielleid)t no(^

an eine ganje 1Heil)c oon Saftarbcn. ^enn,

Sanna, bas i[t mir je^t War: ßcnrij i[t ber

So^n ßenrgs."
- „S(^reÄlid)l"
- „3(f) roerbe, toenn es beren gibt, auc^

ifreunbe bes 55erftorbenen aufjucken."
- „SBomöglid) gar 3ri^eunbinnen !

?"

- „Sanna!"
- „Ober biejen Hermann!?'*
- „3e nad)bem."
- „SBas ujirft bu aHes erfa!)ren! 3n welche

3Jerl)öltni||e xoix\t bu blidien mü[Icn!"
- „Od) werbe ni(i)ts unterlagen, loas 3U

meiner Orientierung nötig er[(f)eint."

So, grimmig entf(^Io||en, begab pc^ öerr

3eremias inbieStabt. «Die öauart{d)e (Equipage

gewann bas ^us|e!)en einer 9!nietskutfd)e,

wie ber kümmerliche IBratenro* in i^r ja^,

unb ber Äut(d)er oerriet oiel Stilgefü!)!, inbem

er 3u bieler 5a^rt bie oltefte ßioree ^eroor«

|ud)te.
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©rci^e^ntes StüA: Duocrtürc quap furiofo

„Sanna!" rief öerr Sercmias aus, als er

3uriiÄfie!)rte; „es ift ent[ep(^!"

„5Ba5?" gab 6anna er[d)re(iit ^urüÄ; „t[t

bas ©ermögen in Unorbnung?"
- „5lein, bas i[t gottlob in tabellofer

Orbnung. 5lber [on[t! (Es i[t furchtbar!"
- „So |pri(^ bo^!"
- „öenri) i[t ein Jobenjonge!"

Sanna [e^te \iä) faffungslos ouf einen

S(^aukel[tut)I, ber I)etmtü&if(i) Id)neII na6) f)inten

roippte unb babur(^ il)re IBeine in eine tJoH*

kommen unpa|ienbe Sd)räglage brad)te, bie

Jüfee nad) oben.

aHit einem Sd)rDung toar [ie toieber auf htn

5ü&en unb roanlite 5U einem Sofa.
- „Sprid), 3eremias! Sag mir aUesl"

- „3lIfo pre."
5err Jeremias, mel 3U erregt, um ftille 3U

ftel)en ober gar 3U [i^cn, ging mit großen

Sd)ritten 3toi[(i)en ber 55cnu5 oon 3!JliIo unb

bem ni(^t minber nadftten Änaben Don Xanten

auf unb ah, inbem er referierte: „tttlfo; bas

leftament! SöHifi^, Sama, I)öIIif^! (Er bleÄt

uns bie Qungt aus bem (Brabe ^eroor!"
- „Seru^ige bid), 3eremtas! ©u trans-

?piricr[t!"

Serr Jeremias mußte [id) in ber Xat hen

Sc^toeiß Don ber Stirne toifd)en, ef)e er fort«

fu!)r: „(But! (Es [inb brei leftamente ha\ (Eins



mit bcm IRamen ber Jrau, aljo für ben Joß
Bcftimmt, ha^ bicjc t!)n überlebt f)ätte. (Es t)at

je^t ftetncrici Sebeutung. ©as anbcre i[t für

ien 3u"9ß^» »lur oon tf)Tn unb md)t cor [einer

3Jlünbigfieit ju öffnen, abgefaßt für ben ^aU,

baB ber Xob jpäter eingetreten toäre, al|o gu

einer 3cit, too ber 3unge ]d)on münbig ge-

toe|en toöre. ©ermutli(^ ent!)ält es nod) me!)r

(Breuel. Od) banfee meinem S(f)öpfer, ba6 id)

CS nic^t 5U Ie|en brou^e. - ^as anbere trägt

meinen Flamen unb ift am 2:age ber 5lboption

abgefaßt. (Es [oH für htn Dorliegenben JaU
gelten. 5lfles notariell, ri^tig, unanfe(i)tbar.

©a i(t es!"

ßerr 3cremias [d)toB bie 5lMenmappe auf,

bie er immer in ber Älemme bes linken 3lrmes

bei ]i6) gefüt)rt I)atte, naf)m ein S^riftftüÄ

mit geöffneten Siegeln I)eraus unb entfaltete

CS 3u ben Sfüfecn ber ®enus oon löiilo, beren

9ladit^eit x\)n je^t gar nid)t 3U genieren f(i)ien.

9Jlit einem übermögig I)eftigcn Schlag ber

regten $anb kna&te er ben ©ug bes fteifen,

bidien Büttenpapiers um, [elbft auf bas 9[Raterial

3ornig, bcjjen ]id) ber tü(iiifd)e ©etter bebient

l)attc, um [eine unoetterlic^cn (Befinnungen il)m

gegenüber 3U fixieren.

(El)e er las, lieB er bas Dokument no(^

einmal [inkcn, atmete tief auf unb [prac^: „©ag
Öenr^s Seele gottlos, oerftoÄt, bosljaft, lafter-

befleit unb aller x)ertDanbt[d)aftli(i)en IRegungen

unfä!)ig toar, tougtcn toir, tDugte 3umal ic^,
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bcm bicjer 9!Rcn[d) fd)on oon Ämbesbcmcn an

un[i)mpatl)i[d) toar. *Da6 [ein 3:cftament m(i)t5

cntl)altcn roürbe, über bas totr uns ju freuen

Urfac^c !)otten, [al) tc^ oorous. 5lber bog es

nichts fein toürbe als grinfenbe 5JcrI)ö^nung

meiner I)eiligften (Befül)le unb bie f^amlojc,

ausbrü&Iid)c Offenbarung einer f(f)Ie(^t^in oer-

brec^eril^en Sinnesart, bas, nein, bas f)ättc

t^ m(i)t für möglich gehalten."

3eremias mußte nod)mal5 [eine Stime ob-

tro&nen. *Dann fu!)r er fort: „5lber id) bulbe

um meines (Blaubens tDiÜen, benn um (£f)xx\ü

toillen ^aht x6) bie[en Spott 3U ertragen. 2Bie

re(i)t I)atte boc^ *Pa[tor Sübekum, als er ein«

mal [agte: ^ie Qtxt ber (rf)ri[tenoerfolgungen

i[t noc^ ni^t oorüber, unb ber <DioMetiane i[t

f)eut5utage ßegionl"

„*Reg* bi^ ni(i)t auf, 3eremias! ßies!" ujarf

SJrau Sanna, met)r ungebulbig, ats um [eine

Seelenruhe beforgt, ein.

JHcrje^ntcs StüA: !Bon ben Prüfungen eines

d)ri[tli<^en Kaufmanns

Unb 3eremias las. (Es war, oIs ob bie

(Eifengallustinte [elb[t, mit ber bas 3:e[tament

gef<i)rieben toar, in i^rer ganzen bitteren gerbe

über feine ßippen flö[(e, fo roibrig toar bas

(Be[id)t bes ßefenben:

„%n meinen tBetter ^eremias Ärafier,

(E^rport unb Smport in Hamburg, ben



312

id) mit berjelben £iebe Itcbc, mit bcr er

miä) liebt.

3cremia5: Äopitcl 9, ©crs 15."

„5Ba5 [tel)et bort gcf(i)riebcn?" fragte ^tau
Sanna.

Jeremies griff iit hm Ixnktn Sd)oBPügcI

[eines leibtragenben (Bel)roÄes, ber bas 5(Ite

ICeftament barg, toä^renb im red)ten bas ?leue

[einen ^la^ !)atte, unb las: „©arum, [o [pri^t

ber ßerr Qibaot^, ber (Bott 3[raels, aI[o:

Sief)e i(^ roiH bies öolk mit 2Bcrmut [peijen

unb mit (BaUe tränken."

„3Bas [on bas?" fragte ocrbu^t Jrau Sanna.

„©u toir[t es balb merken," anttoortcte

3eremias. „3n ber Unflötiglfteit [eines (Bemütes

I)at [i^ ber Eingegangene ni(^t ge[(^eut, einen

!öers 3ercmiä gerDi[[crmaBen als OJlotto 5U

mißbrauchen. 2Bir [inb bas ©olft, Sanna, bas

von \i)m mit 3Bermut ge[pei[t unb mit (BaHc

getränfit toirb in bie[em [d)änblid)en Sd)rift[tüdie.

(Es i[t [ogar nod) ein gtoeiter ©ers oermerRt unb

he:]\en Sinn toirb bir o!)ne toeiteres einge!)en:

3eremias: Kapitel 15, ©ers 13!!!"

*Der bibel[id)ere Kaufmann blätterte um unb

las fa[t oimmernb: „3fd) toill aber auöor euer

(But unb Sä)ä^t in bie tRappu[e geben, t>a^

if)r nichts bafür firiegen [oUt; unb bas um
aller eurer Sünben toillen, bie il)r in allen

euern (Brenacn begangen I)abt."

„3n bie 9^appu[e!" mieber^olte 2ri^au Sanna

cnt[eöt, „wie ((^re&lic^!"



I

313

„3fötDof)I: in Me 9^appu[e!" rief ^crr

3ercmias aus, „unb ha^ ha ift bic 5lappu|e,

Sanna! ©as ba!" (Er [cf)Iug lilatfd)cnb auf

bas Xeftamcnt.

„Ogottogottogott!" iammcrte Ji^au Sanna.

„Unb bas ^ai er cjtra 'rausgcjui^t!"

Jeremias niÄte {d)toermüttg mit bcnt Äopf:

„3a [elbft bic Sibcl, bic er jon[t micb, mu^tc

t!)m ba3U bicnen, uns ^fä!)Ic ins JIcifd) gu

[to^enr

„(Er toar ein Ungeheuer! Ü6) mag ni^t auf

[einem Sofa [i^cn!" rief Jrau Sanna aus unb

[prang auf, als [ei [ie einer im *poI[tcr oer»

borgcnen Stecknabel ju na))^ gekommen. Unb
nun toanbcltc [ie nthm i^rcm (Batten ^er,

tDä{)renb er tociter las:

„3eremias ! ©ei beiner großen Jfrömmigftcit,

biejcr bur^aus probaten Diätetik ber Seele,

bic (Bei[t unb (Bemüt oor allen unge[unben

5ln[trcngungen unb ?lufregungen ]6)Vi^t, unb

bei beincm [treng geregelten ßebensroanbel,

ber allen (Befal)ren unb Sd)äbigungen klug

aus bem 2ßegc ge!)t, i[t es mir ßtoeifellos, ha^

bu mid) unb aud) meine Jrau überleben tDir[t.

(Bang be[timmt aber u)ir[t bu, benft i(^, in bem

Jallc am 2^l^n [ein, für ben id) !)cute am
3:agc ber ^Iboption oon Jcliy Sd)irmer, nun

al[o afeliy Sauart ([päter ^enr^ JJeliy gu

nennen, nad) [einer (Einregi[trierung in ein

prote[taTiti[c^es Äird)enbud)) bie[es 3:e[tament

errichte, für ben 3rall nämli^, ha^ wvc, meine
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licBc 5rau Älara unb xä), btejcn un[cren

5Iboptto|o!)n in unmünbtgcm 5lltcr 3urü&Ia|jen

[oEtcn. (Jür biefcn ^aU, bcn bas Sd)tÄ[aI

meinem teueren Sol)ne !)offentIi(^ erfparen toirb,

befteHe id) Di(^ 3U [einem Q^ormunb.

©ies ift mein einjiges ©ermäi^tnis an ©td).

3Bäre[t bu nid)t ber JJromme, ber ©u im

(Bcgen|a^e 3U mir, bem (Bottlofen, bi[t, [0

toürbe xö) ©ir aud) ettöas onberes oerma(i)en,

,^inge bie[er 2Delt', um in ©einer Sprache 3U

reben. 5lber, [0 !)0(i) id) biefe ©inge (d)ä^e

unb fd)ä^en mug, ha i4 jci on bie anbere

2Belt ni(^t glaube, |o [e|r r)era(3^te[t ©u jic,

ber I)ienieben nid)t genießen, [onbern [id) nur

Dorbereiten toiH auf bas I)immli[d)e Jenfeits,

aHtöo ber Jfromme um [0 ^öf)erer Seligkeit ge*

tDürbigt toerben [oH, je Mmmerlid)er es if)m

ergangen i[t in bie[em 3ammertalc.

3[t es nic^t [0, 3eremias?

3fc^ frage ©id), toeil i^ mx6) [elb[t oft genug

gefragt I)abe, ob bas toirWi^ bie 5Jleinung

ber (frommen i[t. 3(^ bin baran gerabc im

§inbli& auf ©id), 3eremias, juiDeilen irre ge*

tDorben. ©enn Peiniger noc^ als in bie Äirc^e

ge!)[t ©u in ©ein Kontor, unb tnten[ix)er no^
als an bie eu)ige Seligkeit benft[t ©u an ©einen

^Profit, unb ©u l)ält[t es offenbar burd)au5

nid)t für einen IRaub an ©einem (El)ri[tentum,

hai ©u ©i(^ iäqUi) bur(^ (Bjppoxt unb Smport

berei<^er[t. S<^on als Änabe ^a[t ©u mit

$taf)lfebern unb ^Briefmarken einen fd)tDung*
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^aftcn, crfolgrcid^ auf (Betüinn bcba(^tcn %au]ä)»

f)anbel getrieben, großes ©efc^i* entfaltenb in

ber 5lusnu^ung ber ^onjunfttur unb große ^e>

rebfamheit, toenn es ^ir galt, ^ein Sriefmarften*

album üorteil^aft um ein [eltenercs StüÄ ju

oerme^ren, als es bas toar, bas ©u bafür

I)in3ugeben entfi^IofJen iDar[t. So ^a]t ©u mid),

3eremias, einmal um eine ^ap ber guten

Hoffnung gebraut, bie brcimal jo oiel toert

loar, als bie 3RejiJio, bie ^u mir bofür auf«

bre!)teft."

§crr 3eremias blieb \ttf)m unb rief erregt,

inbem er bas 2^cJtoment f^tüang: „Äein SBort

i(t baoon ma\)xl bie SJlejifeo toar eben[o gut;

iDemgftens in bem 9[Roment, roo id) (ie if)m gab.

(Erft am nä(^jten 2:ag fiel [ie im Äurs, toeil

ein anbcrer Junge ein ganaes Äuoert ooH in

bie Älajje bra(f)te. 3d) l)abe nur kaufmänni[(i)e

3[Jorau5|i(^t an htn iog gelegt bamals. Vas
ganae ^örjengefd)äft beru!)t barauf, ha^ man
[i^ über (Boentualitäten bur^ (Erftunbigungen

orientiert unb bemgemäß rei^tgeitig 5lb[d)lü[|e

ma(i)t. öenr^ I)at genau jo mir gegenüber

gel)anbelt unb me!)r als einmal. So erinnere

ic^ mid), t>a^ er mir eine 3:f)urn unb 3:ajis ..."

„Salt bic^ bod) ni(^t bei htn Briefmarken

auf!" fiel Jrau Sanna ein „bas toar ja nur

Sol)n."

„5lber iä) laß mir meine (El)renl)aftigfteit als

Kaufmann ni^t oerbä(^tigen!" rief Qtn 3ere»

mias, „mein Sd)ilb ift rein!"
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- „(BctDiB, 3ercmtas! ßtcs toeiter!"

- „tÄI[o: . . . aufbrc^teft! 9u fic^ft: auc^

\ä) bin Kaufmann; [onft mürbe id) mt(^ an
beriet nid)! me^r erinnern. 5lber id^ oer[te!)e

nur man(^mal nid)t rc(^t, roie man ein [o

brillanter Kaufmann [ein kann toie bu, unb ein

[o brillanter (EI)ri[t gleichseitig."

gerr Jeremias konnte ni^t anbers: er mußte
bas 3^eftament noi^mals t)eftig [d)tDingen unb
]tef)tn bleiben, ©abei rief er: „^a, (oll id)

hmn, toeil id) (ü)xi\t bin, alle (Befd)äfte ben

(BottIo[en überladen? ©as möd)te benen ge»

fallen, ©as glaube ic^!"

„(Es ift ja bloß Qo^n, Jeremias!" be«

fd)tt)id)tigte bie ©attin. „(Er meint hen Un\xnn

Ja gar nid)t ernjt. ßies roeiter!"

Unb 3eremia5 las: „5lber es toirb wo\)l [o

[ein: 3f)r guten (El)riften, ba euä) bas Qthtn

nur als eine Äette von ^Prüfungen gilt, bie im

3en[eits um |o l)öl)er l)onoriert roerben, je frei»

toilliger [ie übernommen unb je glän^enber fie

be[tanben toorben finb, il)r hitxa6:)te:t au^ ben

Äaufmännild)en ©eruf als eine ^Prüfung unb

brängt eud) um |o befli||ener gu il)m, je roiber»

tDÖrtiger cu(^ ber (Bebanfte an irbifd)en (Betoinn

i(t. 3I)r leibet graufam am ^ropt, aber if)r

überroinbet mannl)aft bie[es ßeiben, |o mann*

^aft, baß i!)r es tögli«^, [tünbli(^ [teigert. (Es

ift bas Äreu3, bas il)r auf eu^ nel)mt, ein

Äreu5 aus (Bolb unb bal)er [el)r fd)tDer. 5lur

boburc^ ift au^ ^u erWären, ha^ il)r IReid)*
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tümcr [ammclt, mä)t, um (ic 5U gcnicfecn,

Jonbcrn offenbar bIo| gu bcm ß^c&c, bafe fic

ba [inb. ©as toäre ganj unnatürlid), wenn
t^r CS md)t aus ber ßu[t am ßcibcn, am
fragen tätet, - t!)r ÜJlärtgrer bcs golbencn

Äreuaes. 3[t bas nic^t [o, Seremias?"

ßicr blieb 3rrau Sanna \tel)m. „(Er roar

oerrüÄt, ^eremias!" rief (ie mit Se|timmt!)eit

aus. „3(i) glaube, man liann bas 3^e[tamcnt

anfed)ten!"

- „9lein, Sanna, er toar nur über alle ©e«

griffe bost)aft, unb er rougte gan^ genau, u)o

t)inaus er mit [einem gottesläfterli^en Spotte

rooUte. Söre nur roeiter: „3a es i[t |o. Unb
roeil es |o i[t, barf i^ bir oon meinem 5lei^»

tum nid)ts !)interla||en. 3^<^^» ^^ würbe hxi)

oietteic^t befonbers |d)tDer brü&en unb bir aus

bie|em (Brunbe boppelt toinftommen [ein als

3un)agc 3U beinern Äreuje, toeil mein ©er-

mögen nid)t d)ri[tli(^, [onbem un(^ri[tli(i) er»

iDorben i[t, nämli(^ nid^t 3U bem 8^^*^ ^^^
3U brü&en, [onbem mir bas ßeben mögli(!)[t

frei unb f)eiter gu ge[talten. ©enn jeben 5laler,

htn xä) mir erworben f)abe, 3eremias, })Qbt

id) meiner ßu[t ertoorben, meiner ©egierbe, ein

freier §err auf (Erben 3U [ein, alles 3U ge-

nießen, toas einem ÜJlen[d)en, toie mir, bie (Erbe

3um (Benug hktd, unb 3U)ar im mögli^[ten

Überflu[(e 3U genießen, [(i)U)elgeri[d), inbrün[tig,

tüonü[tig."

„^fui!" pfiff Sanna ^eroor.
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©üftcr las $crr 3eremia5 toetter : „5Bcnn mein

ßcbcn troöbcm nur toentg 2BoIlüfte gekannt f)at,

was id) tief bcfelagc, |o trögt bic Sauptf(i)ulb

haxan ber Umftanb, baß id) nid)t im 9lei(^tum

geboren unb nic^t für ben 5lei(^tum erlogen

toorben, töo^l ouc() im (Brunbe eine karge 9latur

bin - henri ic^ bin bir blutsoertoanbt, 35etter

3eremia5. So ^aht i^ mir benn als Surrogat

für alles 5lic^tgeno[[ene bie 2BoIIu[t aufgefpart,

in einem 3[Jlen[d)en ni(^t meines, [onbem bejjeren

©lutes einen 2BolIüftIing gu erjiefien."

©etter 3eremias lieg bas Sc^riftftüdi ]\n^en

unb \a^ ^xau Sanna leer an. T)ie|e noanbte

mit cor (Brauen !)alboffenem SUlunbe hm Äopf
iDie mec^anifd) ein paar mal t)in unb l^er unb

I)au(^te: „2Beiter!"

3eremias las: „^oö) bas gel)ört \6)on 3U

ber Orientierung, bie id) bir im toeiteren ^ex*

laufe biejes 5Jermäd)tni[ies, bas aus lRüÄfid)t

auf bein [tark ausgcbilbetes (El)ri[tentum ein

5li^tsDermä(i)tni5 jein muß, über meinen [(f)on

jefet innig geliebten Sol)n unb eingigen (Erben

Senr^ Jfelij geben werbe. 3ä) fül)re nur, um
bir klar 3U geigen, toie ooHkommcn id) beine

d)ri[tlid)en Übergeugungen unb (Empfinbungen

3U [d)ä^en roeife, nod) aus, ipas id) Dorf)in

ongebeutet l^ah^, - (Beje^t hen JaH, id^ Ijinter«

licBe bir irbifd)e (Büter. 2üas l)ieBe bas? (Eine

$anblung gegen meinen Segriff öom Sinne bes

9leid)tum5 unb eine ©erfünbigung gegen hzn

beinen. 3fn biejem 3wfammcnl)ange fei nur
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von bcr 5)cr[ünbtgung gcjpro(^cn. ^üx bid)

f)at bcr lRctd)tum nur Sinn als eine freitoillig

übernommene Prüfung in (Bejtalt {einer (Er«

toerbung unb ber 2Beiter[(^Ieppung bes (Er-

tDorbenen. ^uf bem freitoilligen liegt ber 3:on.

Snbem bu, entgegen beiner (i)ri[tlid)en Seele,

beine Qänie be[ci)mu^e[t huxä) 3lrbeit um ^ro»

fites toillen, 3eigft bu, ha^ bir ber Sinn bes

d)ri[tH(^en Gebens oIs einer I)eil|Qmen ©eugung
bes nun einmal auf felbft|üd)tige ©egierben ge-

richteten men[d)Ii(^en 2BiIIens aufgegangen i[t.

©eine Selbftju(i)t toill beten, lobfingen, (Bott

anfd)auen, aber \iatt bejien nimmft bu bas

ßeiben bes ^Rei^roerbens mit aH h^n Jolge«

er[d)einungen auf bic^, bie bamit oerbunben

jinb. Jtht 5lbbition, bie bir beroeift, hoJQ bu

ein (Be[(t)äft gemacht ^aft, fd)neibet bir ins öerj,

jebe ©anknote mef)r in beinern (Belbfd)ranke

bekümmert, Jebe neue geroinnbringenbe Kapital»

anläge oertounbet bid). Unb bennod), breimal

gepriejen ber gerr, ift es reine Seligkeit, bie

bu empfinbeft, benn bu roeiBt: alle bie|e grau«

famen Qualen l^abz \ä) freitoiHig auf mid) ge«

nommen, als ein treuer (ErfüHer bes (Bebotes,

ba6 roir (ri)ri[ten es bem geilanb nachtuen

[oEen unb ein Äreu3 auf uns nel)men. — (Ein

ettoas kompliziertes, aber barum ni^t roeniger

intenfioes 2Bonnegefül)l. dagegen, loenn iä)

bir, lagen toir einmal eine SRillion Tlaxi

l)interlieBe, ober, falls id^ ntc^t genr^ aboptiert

f^aiie, mein ganges ©ermögen . .
.''
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$err ^cremias mad)tc eine ^aufc, rocti tl)m

irgenb cttoas bcn Altern t)er[c^lug.

©ann ful^r er fort: „toas mürbe
bas als ^Prüfung für bid) bebeuten? 5li^ts.

Sd)Ie(i)terbing5 ntd^ts. ^enn [ie toäre lieme

fretroillig burd) bic^ übernommene Prüfung.
®er Sd)mer3, mit bem bu bie betreffenbe Summe
in bein Sauptbuc^ eintragen toürbeft, tüöre oiel

3U gering, um bir als (Ef)riften eine irgenbioie

tiefe (Benugtuung 3u geben."

JJrau Sanna blieb liopf[d)ütteInb \U\)tn: „3ä)

jag es nod) einmal, er loar oerrö&t, toie er

bas fd)rieb. ©as i)at \a gar Reinen Sinn unb

Serftanb. üä) toenigftens t)cr[te!)e ftein 2Bort

baoon."

- „2Beil bu eine ^riftli^e Seele ol)ne ^rg

bift, Sanna! 2Beil bu, gottlob, bie Sprache

berer nid^t Derftel)[t, bie auf ber ©anli ber

Spötter [ifeen unb alle (Einfalt ertöten möd)ten

mit bem ^rad^engifte oerjelirenben SBi^cs!

5li(i)t aufrieben bamit, gegen alles ®efüf)l unb

alles 9^e^t gu l)anbeln, toill er |eine ^Ru^lolig«

keit aud) no^ [(i)einbar bemänteln, inbem er

bie 5e^en bes Sol)nes barüber toirft. 9as
Jinb bie 3rrü(^te ber ßelitüre bie|e ©ü(^er hal"

Serr 3cremias wies mit einer fa[t prop^eten»

haften (Befte auf ein großes Sü^crregal. Qwax
$atte er bi5l)er nur lionftatiert, bo6 bie ©üc^er

in ßeber gebunben roaren, aber er gel)örte gu

bcn ßeuten, bie attes, toas i^rem (Beifte [d^re&lic^

t(t, in[tinfetio auf y^lec^tc ßelitüre gurüAfü^rcn.
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„(Bcröig l)at bcr 3unge |ic au^ \6)on alle

gclc|cn," murmelte ffrau Santta.

„(Er ift ia [elbft ein 2:eil il)re5 (Beiftcs,*

rief $crr Jeremias aus, inbcm er rote be«

[d)röörenb bte 5lrme f)oä) \)oh, „er i[t ia ein

3uben[pröpng!"

„Sud)!" [agtc 5rau Sanna.

Unh öerr Jeremias, nun grimmigen Xones,

las roeiter: „(Einem (Cl)ri[ten aber giemt als

5Jermä(i)tni5 ein3ig eine ^Prüfung, unb er toirb

um [o banfebarer für [ie [ein, je jd)ioerer (ie

ift. - üd) herike, 3eremias, bu u)ir[t ge[tel)en

müden, ha^ iö), bem bu, glaube id), nie ein

red)tes 5Jer[tänbni5 für (^ri[tlid)e ^ebürfni[je

3ugetraut !)aft, überfc^toänglid) gut für bi^

gejorgt f)ahe.

®enn bie Prüfung, bie i^ bir ^interlafje,

inbem id) bid) gum ©ormunb meines Sol)ne5

unb (Erben 5enr^ 5elii* Bauart befteHe, i[t

Iel)r fd)raer. ©a bu [ie nad) hzn (Belegen

immerl)in ablel)nen kann[t, [o barf[t bu [ie

überbies au^ als freiwillig übernommen ht»

trad)ten. ©utoirft [ie boc^ übcmei^men? QDer«

5cil)e bie 5^^age. Sie i[t beleibigenb. ©u tDir[t

[ie natürli(^ übernel)men, es i[t ganj atoeifellos.

3nbem id) bies [d)re{be, Jeremias, (ef)e i^

bein (Be[i^t oor mir, toie es in bem klugen«

bliÄe aus[el)en toirb, ha bu bie[e QtxUn lie[t,

unb id) [el)e burd) beine tx)a[[erklaren 5lugcn

l)inbur(^ in bein (Bel)irn, unb i<^ [el)e, roas [ic^

baburd)einanber roinbet. (Ban^ beutlic^, 3eremias,

«ierbaum, ^tinj Ä«*«*. 21
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©ibellettern gebrudtt auf burdieinanber loimmeln«

hen Spru^bänbern."

ßerrn Jeremias rourbe unl)eimlt(^. ©o brüben

in bem alten mit ©las geral)mten Spiegel

Iftonnte er [ic^ wol)l [e^en. SoHte er einen

IBIidk...? Vernein. Unfinn! . . . 5lid)t boc^!

. . . 2BeId)e fatale 5Irt ber 5lötigung. 'D^nn

ha5 voax es bod) offenbar.

„Sanna, - xoas jagft bu baau!" loanbte er

[id) an feine ^xau, „ift bas nid)t . . . toie?"

3lber Jrau Sanna l^atte nichts gefagt. %nä)

\\)x roar ni(^t voo\)l zumute, ©as klang fo . . .

Sie fanb m6)i bas red)te 2Bort unb meinte

bann: „(Bott fei ©anft, ba^ toir nic^t aber*

gläubifrf) finb." 5lber es toar il)r nii^t mög»

li(^, bas ©ilb bes ©erftorbcnen an3ufel)en, bas

if)x gerabe gegenüber l)ing, von feinem Jreunbe

mit faft unl)eimlid)er Äonsentrierung auf bie

fd)arfen ftal)lblauen 5lugen gemalt.

^ßies roeiter!" meinte fie feura.

JJünf3el)ntes StüÄ: löon ber S(^lange

Urib Serr Jeremies las, leife, fernen, als

toenn iemanb im 8^"^^^^ voäxe, ber es ni(^t

l)ören foHte: „da) lege eine Sd)lange an beinen

Sufen, 3eremias. ^as ift tDol)l, in beiner

Spraye gefproci)en, bas re^te 2Bort. - 3Jlöge

fie fi^ gut enttoicfeeln, bir unb Tillen beiner

3lrt 3um ^rgerniffe! SBas xä) bagu tun ftann,



(oU gcfd)cl)en. 3[t es mir be[(^iebett, Q^wcr)

5eR? 3um 9}lanne 3U eraie^en, jo tDirb er -
biejcr 3uDer[i(i)t gcl^ört ber 5left meiner 2^age -

,

bas toerben, was id) m(^t toerben konnte: ein

aufre^ter ßeibe unb \tol^tx Qexx, ber au^er«

f)alb eurer Würben unb Sd^ragen leben joH,

Keinem (Botte, fonbern [i^ aum 2Bo^IgefaIIen

in aflen hm SBoIIüjten, bie einem rt)oI)Igeborenen

unb burc^ feeine ^ranfeen^auser3ie{)ung oer*

kümmerten ÜJlenJ^en gebül)rett. Sollte mt(^

aber ber %oh Dor (Erreid^ung biejes !)o^en

Sieles treffen, [o toirb es, oorausgefe^t, ha% xä)

[einer Seele roenigftens bie bejtimmenbc (Brunb*

läge \)ah^ geben können, be[jer fein, er lernt

in bir bas f(i)roffe (Begenteil meines (unb [o-

mit feines) Öbeals kennen unb reibt \i6) Ijaxt

im (Begenfa^e 3U bir, als ha^ er etröa lau

unb F)alb unb ^alb toirb in ber (Er3ief)ung bur(^

einen 9!Jlenfd)en ber mobernen ajlittellinie. ©ies
f)ah^ \6) mir tool)! überlegt, 3eremias.
(Bs wax kein Ieid)ter (Entfd)IuB. ^enn td) toeig:

^enr^ Jelij toirb es ni(i)t gut bei bir \)ahen,

fo toenig es bir mo\)l roerben roirb bei feiner

(Br3iel)ung. ^ud) für if)n töirb es eine Prüfung
|ein unb keine Ieid)tere, als für bi(^. 5lber,

toenn es fd)on einmal [ein [oH, ha^ i^ if)n

ni(^t 3u ber 5öl)e füt)ren barf, bie oI)ne Opfer
unb 9Jlüf)en ni(^t 3U erreid)en [inb, [0 [oÜ er

fie [i^ lieber erkämpfen mü[[en im Kriege mit

einem unbebingten ffeinbe, als bag er bequem

auf falbem 2Bege \k\)tn bleibt unter ber ßeitung

21*



eines ffül)rer5 aus h^n Ärci[cn bes be^agli^en

^ompromifles, bie augenbli(ilid) in 5)cut[d^tanb

bic 53rüf)rung f)ahen.

©u fie!)[t: id) bin offen, 3eremias. 5d) bc»

lüge toeber bt(^ no(^ mi(^. 3c^ ma^e mir

nid^t oor, bafe bu auf meine (Eräid^ungs««

intentionen einge!)en könntcft
;

ja, i<^ tDünfd)e es

nid)t einmal. 5limm meinen So^n nur in beine

(J)ri[tlid)e Striegel! 5lber: glaube ja ni^t, bafj

bu etroas anbercs bamit erreichen roir[t, als

^bf)ärtung feines QBcfens gegen aUe QEinpde

beiner 3Irt. (Begenüber biefer 5latur wirb bic^

bein (Bott üerla[jen/'

Öier mußte öerr Jeremias eine ^aufc

maö^en, f^on aus SJlangel an 5Item, hznn er

I)atte in einem rafenben 2empo gelefen.

5rau Sanna toar htn Sä^en ebenfo atemlos

gefolgt.

„Dft es benn bic 9Jlöglid)Iieit!" rief fie aus,

„tuie liann ein 9Jlenf(^ fo entfepd^ beftimmt

nid)t an (Bott glauben!?"

„3d) glaube," entgegnete öerr 3eremias ooH

tiefer Überaeugung, „je^t mel)r htnn je baxan,

ha^ bieje 5Jormunbf^aft eine birefete 5ü9un9

©ottes ift. (Er tooEte, ha^ ]i6) uns einmal

bie ganac Sc^änbli^lieit gottlofer UJerblenbung

unb 5Jerfto&t^eit in aU il)rer greulichen, fd)am=

lofen ©löge entl)üllte. 5lud) wix, Sanna, finb

ni(^t tx)a(^[am genug getoefen, aud) roir ii)ahtn

uns einlullen lalfen in [träfli<^c 9lul)e. 2Bir

f)aben ni^t mel)r getougt, baß aud) l^eutc ber



^^cufcl nod) umgel)t glei(^ einem rei§enben

ßötoen, mit ber bc[timmten 5lb|t(^t, bas 2Berk

(E{)rifti 311 oerni^ten. QBa^rlid), Sanna, i^

fül)le, baß i^ ein lauer (E^rift getoefen bin,

aufrieben mit bem 5Infc()eine d)riftlid)en Gebens

um uns. 3(i) tüu^te ^max immer, ha^ oieles

nur tönenbes (Ers unb felingenbe Sdjcfle i[t,

unb id) ^abc es nid)t baran fef)Ien Ia[[en, an

ber 5Jertiefung d)ri[tli(^en Gebens mitjuarbeitcn.

^ber erjt je^t jel)e id), ba^ ber 5Intid)ri[t [elber

toieber am QBerke i[t, unb ha^ wix mel, mel

tätiger jein mü[jen. (Belobt |ei (Bott, baß er

es auf un|erc Schultern gelegt ^at, bie[en Sof)n

ber 5in[ternis ins ßic^t 3u führen. Ud) gelobe

es i^m 3U, nid)t 3U ermüben an biejem Jc^toeren

2Berke unb fröl)ti^ baran3ugel)en.

"

Jeremies Iraker rcar in biejem 51ugenbli(fec

gan3 (Botte5[treiter o^ne jeben ^^h^nqthan^tn.

Unb Jrau Sanna burfte mit 9le(^t ftol3 aus»

rufen: „3a, Jeremias, bu toirft bic ^alme
Ijahenl Ü6) tx)ünfd)te, ha^ ber gottIo|e SJlenfd)

bi6) je^t rDirlili(^ (ä^e! Sein Spott ujürbe i^m

toot)l Derget)en!"

„(Es ift, toie immer, Sanna; er toolltc es

bö[c ma(^en u[tD.! — 9od) tüir toollen nid)t

5od)mütig roerben! - Qöxt hm Sd)Iu6!"

Unb Qtxx 3[eremias las gelajjen bas (Enbc:

„2fc^ ^aht, e^c id) 3ur 3lboption ge{d)rittcn

bin, hm ^nahm, ber nun mein (Erbe ift, ein*

get)enb auf |ein 2Be[en unb bejjen (Brunblagen

geprüft unb t)ahe in i!)m alle ©orausje^ungen



3ur erfolgrcid)en ©urd)füt)rung meiner 5lb|id)ten

gefunben. ©i(^ töirb baoon nur [eine §er«

Runft intere|[ieren. Sie i[t nur mütterlicherjeits

Beftimmbar, htnn feine lö^utter, eine ameri«

feanifd)e 3übin, üerioittoet, unabpngig, frei

von Sentimentalität unb SlHerroeltsmoral, I)atte

3ur Q^ii [einer (Entfte!)ung atoei ßiebl)abcr,

beren jeber ber 55ater [ein l^ann. (Es tut nichts

3ur 5a6:)e, toel^er von il)nen ber 5)ater t[t.

(Benug, t>a^ ber eine toie ber anbere in [einer

5lrt [o eblen ^Blutes ift, toie hk SJlutter, unb

keiner ein alltagli(i)er 93^enfd), aud) abge[e^en

von il)rer abiigcn §erfeunft. ^a^ meinen

genauen (Ermittelungen [te^t fe[t, baß aui^

[ie 3u t>tn I)eut3utagc ^öä)\t [eltenen (Erf(f)ei-

nungen innerhalb ber t)er[entimentali[ierten unb

morali[d) fd)rDa(^mütig geworbenen 5!JTenf(i)l)eit

gel)ören, bie auf eigene Jauft gu leben oer-

]U\)tn als, oielleii^t be[[en unbetoufet, Vorläufer

einer neuen (Beneration I)öt)erer (Benu6men[(f)en.

Sie [orDot)I toie bie SlJlutter leben nod), aber

[ie [otoo!)I tüie bie OJlutter toerben meinem

Sof)n nie im Q^ben na!)e treten. (Es i[t aud) mein
2BiIIe, ben^u re[peftticreni(^ausbrü(ÄIi(^

ix)ün[4e, t>a^ er unter Reinen Um[tänben
vox ober naä) [einer 9JlünbtgKeit über
[eine Herkunft aufgeklärt toirb. ün bem

S^rift[tü(Ji, bas i<^ 3ur Übergabe an if)n hd
[einer SJlünbigfteitserftlärung t)interla[[e, teile i^,

als ber einsig ba3u befugte, \\)m mit, bai er

ni^t mein unb Claras Ieib!)after So^n i[t.
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©orl)cr borf er btcs unter Itetnen Um[tönben

erfahren. %n6) ni^t anbeutungstuctje.

Öenr^ Srelij bellet gtoet (Begen[tänbe als

jetn eigcnftes (Eigentum, bic von htn SÜlännern

i)errü^ren, beren einer jein ^ater tft: (Einen

Jeibenen S(^Iafrodi unb bie Statuette eines

Äo[alien. iieje beiben (Begenjtänbe jinb il)m

3U übergeben. ©esglei(^en als eine (Erinnerung

an mxä) eine Samtfi^atuUe ooH römif(i)er

Omperatorenmün^en unb gur ftänbigen (Er-

innerung an meine JJ^au i^r großes ^alsbonb

aus Opalen, ©er 3nl)alt ber S(f)atutte t)at

einen Siajtoert von 30000 OJlark. fDas ßats*

banb repräjentiert biejelbe Summe. (Es roirb

gegen bein feaufmänni[c^es (Betüiljen fein, einem

Unmünbigen (Begenftönbe von |oId)em 2Berte

ausgu^änbigen. Oli(i)tsbeftotoeniger [oH es ge-

fd)e^en. üd) tDünf(i)e es ausbrüÄli(^, henn es

tft mein Bitte, ba^ er taqWä) nid^t nur an uns,

fonbern aud) iaxan erinnert roerbe, bag er ber

So!)n eines reichen Spannes ift unb einmal

über 5Jlittionen 3U oerfügen ^ah^n toicb. ^enn
beine ^auptergietiungsmajime toirb ja fein, x\)n

bas oergeffen ju mad)en. ©aran liann ic^ bid)

ni(i)t t)inbern. ^ber meine aJlünjen unb Älaras

Steine roerben ftärRer fein, als beine 9Jlajime,

unb bie beiben ©egenftänbe, bie feinen ©li(fe

in bas ©unliel feiner frü!)eren ^inbt)eit gurüifi-

gutenften beftimmt finb, toerben in no(^ t)öt)erem

(Brabe, weil mit bem IKeise bes 9^ätfelf)aftcn

ausgeftattet, bas irrige ba3u tun, ii)m bas



(Befü!)l 5U oerlet^en, ha^ tDeJentltc^^cre ÜJlä^tc

CS [inb, bie |ein ßeben be[timmen, als bcinc

SJlayimen. ^enn, unb bas betone iä) no(^maIs,

bu unb toas 3U btr geprt, JoH nur als ©cgcn=

|a^ auf tl)n toirfien.

SBarb je in foId)er £aun* ein ©ormunb ein«

geje^t?

O, 3crcmtas, bein (Bott meint es gut mit

bir! 2Benn ber gange 3nt}a\t beines berühmten

Sorbeauylagerfecllcrs |auer toürbe, es toärc

Reine Prüfung, toie bieje. ^u roirft, um hcn

5BiIIen eines (Bottlofen gu erfüllen, ein junges

5er3 gegen alles oer^örten, roas bir ^eilig i[t . .

.

3au^3e, 3eremias! (Etroas (Brculi^eres, bas

Iieißt: etwas, bas beinem nad^ Bitternis le^gen*

htn (rt)ri[tenl)er5en angenel)mer unb roinftommener

fein könnte, ^ann bir gar ni(I)t roiberfa^ren.

3d) f(i)lie6e mit bem (Befüt)Ic ber (Benugtuung,

mir 3um erjten OKale beinen ^ank üerbient ju

\)abtn . . .

5lein (Befd)öftli(^es ift nur folgenbes 3U be«

Jtimmen: Verkaufe mein ^aus in SCRünc^en.

§enr9 JJ^Kj [oE oogelfret [et i, toenn er aus

beinem öau|c entlajjen toirb. 3IIIes Setoeglic^e,

mit 5lu5na!)me ber beiben Porträts oon Älara

unb mir, bie aber cinsupacfien unb rDeg5u[tenen

]mh, unb ber Äupfer[ti(^= unb ÜKüngenjamm*

lung, |ott mein Jreunb, ber 9Jlaler ... er*

galten, bem id) bie Üli(^tung meines (Be{d)madies

im iDejentUd^en oerbanke. 3nJofern irgenb ct=

toas baoon i^m ni^t 3u[agt, wirb er, \o ^offc



unb münfc^e ic^, ni^t ^aubcrn, es gu öeräu^ern.

©ic 2Bcrke oon feiner eigenen $anb möge er

an 3Bürbige oerf^enken, htmn i^ ben[elben

(Benug baran rDünfd)e, bejjen iä) mid) immer

erfreut l)abe."

Sc^je^ntcs StüÄ: %ham unb (Eoa

ßerr 3cremia5 ließ bas Sd)riftftüÄ [inJien.

(Eine ^au[e trat ein, bann jagte 5^^au Sanna:

„na . .
."

3!)r toar me!)r, als alles anbere, bas auf

bie Seele gefallen, loas (ie über bie §erftunft

bes Jungen erfa!)rcn t)atte. 9lur tou^te fic

ni(i)t, in tx)eld)er (Eigenf(i)aft i^r öenrg gräß-

licher toar: als ber „Sol)n ber 3übin" ober

als ber „üaterloje Sa[tarb". (Es ^ätte ioal)rli(^

|d)on eine von hit]tn (Eigen[d)aften genügt, i\)n

i!)r unf)eimli(^ 3U mad)en unb als gebranbmar^t

er{d)einen 3U lajjen.

3eremias Iraker preßte bie ßippen aufein»

anber, inbem er bas 3^e[tament in feine 5lftten«

mappe t)erJd)loß. 3n i^m überroog alles anberc

ber (i^ri[tli(i)e Äampfgebaute: „^u joUft nid)t

triumpl)ieren, (Beift bes 5lnti(^rift! Qkx [te^t

Jcrcmias Äralfter als Streiter für (n)riftum,

unb er toirb es bir beroeifen, ha^ er beinen

Spott 3unid)te mad)en liann mit bem ©etoaffen

ber eroigen 2Bal)r^eit."

„Öa[t bu hen 5!Jlaler aufgefud)t, Jeremias?"

fragte Sanna.



„3a, ic^ toar bei it)m/' anttoortctc ber (Batte,

„unb id) kann bir [agen, baß t^ bort Dinge

ge|el)en l)dbe, bie i^ jelbft na6) Kenntnisnahme

biejes gottesläfterlid^en ieftamentes ni^t für

mögli^ gef)alten ^ixüe."

„Was htnn?" fragte mit bem S^one ber

Spannung Sri^au Sanna.

©er (Batte berichtete: „D4) lieg mi^ als

55ormunb ßenrgs unb in Sad)en bes 5Jer-

mä^tnijjes an htn 95laler melbcn, ber übrigens

Königlid)er ^rofejior ift. Iro^bem, id) meine,

obröot)! er bo^ baraus cr[e!)en lionnte, ha^ ein

bürgern^ anftönbiger 2Rann mit i^m 3U |pred)en

ü)ün[(i)te, tniUöhtte ]iä) biejer 9!Jlen[^ ni(^t,

mi(^ in [einem 5ltelier 3U empfangen."

„^ber, Jeremias," meinte Sanna, „was ift

benn babei?"

„Se!)rmel," anttoortete ^eremias, „einnaciien*

bes 2Beib, bas gum (Blüdft eben nod) hinter einer

|pani[(i)en 2Banb oer[(i)rDinben konnte, unb ein

ebenjo na&enber 2Jlann, ber ru^ig [te^en blieb,

bis t^m ber 5Jlaler im rol)e[ten 10lünd)ner

Dialekt jagte: Du kannft bi^ a\i^ an3iel)en,

JJranäU ©ermutlic^ buaen [id) l)ier bie SJlaler

mit i!)ren 9!Jlobellen."

„3roei - na&te - ÜJlen[d)en - Der-

[(^iebenen - (Be[(^le(^ts - neben - ein«

anbcr !
?" rief Jrau Sanna aus, inbem [ie coenig«

ftens bie SBorte trennte.

- «3a, ber 9Jlaler erklärte mir mit 39ni[(^em

(Brin[en, ha^ er ^btn babei roöre, ber 2Belt 3U



3ctgcn, rote 5lbam unb (Eua o!)nc JJeigenblatt

au5ge|e!)cn ptten. ^enn, (o fügte er, immer

in [einem oB[cf)euli(^en Jargon, ^in^u, xä) finbe

es [dieugli^, biefe intereftanten Schnittlinien

immer mit (Bemüje ju garnieren."

„§ör auf!" rief Sanna. „^u l^aft i^m

5offentli(^ beine SO'leinung gejagt."

„2Bof)l, "anttDortete Jeremias, „aber er f)at

m\6) nur ausgelacht unb gemeint, ic^ jei voo\)l

je^r entfernt mit bem Ser[torbenen oertoanbt,

in befjen 5luftrag er bas ^ilb in biefer %u^^

fajjung 3U malen begonnen l)ahe, 5tun tootte

er es bem Jungen Id)enlien, toenn er münbig jei."

- „?lber bas i[t ja t)immelf(^reienb!"

- „^u<^ x6) f)abt es i^m ni(f)t t)er^e!)lt,

ha^ x6) ein berartiges (Be[d)enk gerabe3U als

5Iufforberung jum £a[ter betrachten mtifete.

XBeigt bu, roas er barauf antwortete
?'*

- „Olun?"
- „(Er lachte, inbem er rief: Ja, mad)en Sie

herxxx O^re Äinber ha oben mit ber 5löf)s

ma]d)xm?"
- „Jeremias?!!!"

5rau Sanna funftelte if)ren (Batten an, als

[ei er es geroejen, ber bie[e furchtbare JJrage

geftellt I)atte.

Jeremias aber ful)r rut)ig fort: „3ci) fiann

iDot)l [agen, baß ici) am lieb[ten bas ßolial [0*

fort oerlaI[en J^äüe, um (0 me!)r, als bie beiben

ÖJlen[cf)en l)inter bem ^araoent, bie aus il)rer

5tacfet^eit ein (Be(ä)äft machen, bie[e Unflätig*



Reit, bie in if)ren Of)ren ein 2Bi^ [ein mochte,

laut beliid)erten. 3nbejjcn roar es mir Beftimmt,

hm Äcl(^ bis auf bie 5letge 3u leeren unh bic

£uft biefes Ateliers roeiter 3U atmen, benn id)

mu^te bem ß^Titker ja 9JlittciIung oon bem
^unMe bes 3:eftament5 ma^m, ber \\)n an=

ge!)t. 5la^ einer geringen S^ö^ung ift il)m

ber 2Bert öon minbeftens 200 000 HJlarft in

hm Sä)o% gefallen. SBas meinft bu, loas er

bagu [agte?"
- „Olun?"
- „Slo6: W. Das ift nobel!"
- „Unglaubli^!"
- „3a, unb na6^ einer 2Beite, es ift nx^i

5U glauben, [agte er unter Q5orau5[d)i(feung eines

biefer ba^eri[(^en Sierhut[(i)erflü^e: „©a mu5
i(^ aber [d)neK einen ^ump anlegen, um mir
bas §aus 3U hm \d)onm WoMn au bauen,

hmn in bie[er Äol)lcnbrenncrptte bring id)*6

nx6)t unter. - ©abei voo^nt ber 9Jlenf(^ lujuriö[er,

als un[ere rei(^[ten ßeute in Slanliene[e."
- „So eine 2üelt! QBomit toiH hmn ]ol6)

ein IXJlenfd) einmal bas 5aus h^ai)lm7"
- »r3o. 3^ fragte m\^ es au<^. 5Iber

ha 'kam bas toeibli(^e OJlobeH ^eroor, gab bem
|Profe[[or gana gemütlid) bie Qanh unb meinte,

in berjelben gemeinen 5Jlunbart [pred)enb, toie

er, in jtDei 3al)ren })äüe er [id) [o ein lumpiges
§au5 leid)t 3u[ammengcmalt. Sd) nel)me 5ln=

\tanh, bir [eine 5lnttöort mitauteilen."
- „Sag's nur, 3ß'fcmia$."
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— „(Er pat{d)te i^r, in meiner ©egenujart,

mä)t anbers, als toenn x6) ein SHenfd) |eincr

Sphäre töäre, auf bie SaÄen unb Jagte il)r in

ban ro!)e[ten 5lusbrü&cn, er bonfte i^x für xi)xt

gute SReinung, toürbe \\ä) aber nod) mttyc t>a»

rüber freuen, toenn (ie feünftigl)in tocniger

!JlubeIn unb Kartoffeln ju \id) näF)me, toeil lonjt

il)r 35au(i) über bie (Brengen bes 9Jlaleri|d)en

l)inau6tDüd)|e."

~ „<Pfui! Sd)n)eig!"
- „^u \)a\i es getooHt, Sanna! Unerhörter»

roeife |prac^ er gleid) barauf bie 5lb[i^t aus,

uns 3U be|u(^en, um bir, roie er [agte, roid)tige

5lat((^läge betreffs ber (Er5iel)ung öenn)s gu

geben. 3<i) lehnte bies liül)l mit ber Bemerkung

ab, baß bu morgen früf) bereits nad) Hamburg
rei[en toürbeft. Unb jo |oß es au^ gel^el)en,

Sanna. ©enn erjtens muß ber 3unge [(i)lcunig[t

fort oon !)ier, unb gweitens \)aht id) roegen

bes öausoerftaufs no(^ eine *Reit)e oon 5Cagen

in 9!Jlün(i)en 3U tun."

- „(Esiftmir re(^t, 3eremias. 3e ef)er i^

hm Staub biejer greuli(i)en Stabt oon meinen

Kleibern [ci)ütteln feann, um jo lieber xoirb es

mir [ein. - ^ad) bem anberen ©a[tarb l)a\t

bu bid) nic^t erfiunbigt?"

„Od) burfte es mir er[paren, roeil [einer im

2;e[tament keine (Erröä^nung gefd)ie^t."
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Sicb3el)ntcs Stü&: 3Jlit gcnr^ nad) gamburg

ßenr^ rourbe burd) bie ÜJlitteilung, baß er

[(i)on am nöd)[ten Jage mit Xante Sanna nad)

gamburg abrei[en locrbe, ]ei)x überra[d)t, aber

er lieg jid) ieine ©crtounberung md)t anmerken,

Jonbern jagte cinfad^: „Sö^önl", aber in einem

3^one DoH grimmiger 5le[ignation mit einem

^lusbrudie von (Efecl um bie 9(JlunbrDin]fteI, bem
man ettoa able|en mod)te: 3:ut loas eu<^

beliebt, x^ lüerbc einfttüeilen feeinen birefeten

SBiberftanb Iei[ten; aber, roenn id) au^ mit eu^
ge^e, - : gu eud) ge!)ören toerbc id) nie.

©er im ©ette üerbrai^te 2;ag I)atte i()m er[t

3um ooHen ©eiDuBt[ein jeiner ßage oer^olfen.

(Er toar aljo in bie ^änbe biejer ^t)iU[ter

gegeben, ©enn, ha^ mar il)m atoeifellos, bie[er

Onfeel unb biefe Xante roaren (Ejemplare t)cr

9Jlen{d)engattung, bie |ein *papa immer als

^I)ili[ter bc5eid)net unb üon htmn er gejagt

I)atte, ha^ ber t)orncI)me ÜJlenJd) jebe ©ejie^ung

äu it)nen peinli(^ oermeiben mü^te; felb[t 5^er»

bred)er [eien ein 3iemlid)erer Umgang für if)n,

als [ie. - ©a6 ber 55er[torbene es tro^bem

nic^t t)atte ^intanf)alten können, ha^ er, ber

3ur 55erad)tung alles ^l)ili[terf)aften (Ergogene,

groei t9pifd)en Vertretern biejer oerä(^tli(^cn

Äajte in bie Qänbe fiel, roar il)m unbegreifli(^,

aber es ^ing bies tDol)l bamit gujammen, ha^

es jid) mit biejer Vormunbjd)aft um eine jtaat*

li^e Cinrid)tung ^anbelte, unb ber Staat wat
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ja na^ ^popas (Erklärung eine *pi)tlifter*3n*

[titution gcröorben, (eitbem er aufgel)ört f)atte,

ber SJlac^tausbrucfi fouöeräner $erryd)ernaturen

3U jein. IRur \ä)abe, bog bte[e il)m beigebrachte

2Bi!Jenj'd)aft je^t üon gar keinem Dflufeen für

il)n toar. Überl)aupt: roas nü|ten i^m je^t aUe

biefe glatten unb klaren (Erkenntnisjä^e *Papa0 ?

Sie l)atten offenbar nur (Beltung für ßeute mit

(Belb. Unb er, Qenxx), bas roufete er nun, be«

lag nur bie 5lnrDartfd)aft barauf, in einer *Hei^e

Don 3al)ren (Belb, jein (Belb 3U erl)alten. (Er,

ber immer toie ein (Ertoa^jener bel)anbelt loorben

toar, roar mit einem 9Jlale ein ^nabc, ein ^inb

gctDorben, etiöas SBiüenlojes, eine ^rt lebenbiges

©ing, mit bem man nid)t Diele Um[tänbe mad)te.

„^an": bie|er Onkel, bie|e Sante.

^enrg oer^errte bas (Be[i(^t, roenn er \i6)

bas Dor[tellte. 5Iber er fül)lte bo^ aud), ba&

er [ic^ barein fügen mugte, ha^ jeber tDirkli(^e

SBiberftanb lln[inn geroejen roäre, unb ha^ es

nun nur barauf ankam, fi^ bas 5Jerl)öItnis gu

bem gebietenben „5Jlan" naä) 95lögli(^keit ju

crlei(i)tern.

5lber: 2Bie? ©et ben üer[torbenen (Eltern

toar CS i()m nic^t f^toer gefallen, fein Sene^men
im allgemeinen [0 ein3uri(i)ten, ha^ man gut

miteinanber auskam, obu)ol)l er fid) 3U oielem

\)att^ Sroingcn müjjen. (Er l)atte ßiebe gejpürt

unb ßiebe empfunben, unb er erkannte es je^t

klar: toie leid)t I)atten bie beiben es i^m gemacht!

Dagegen je^t: k\)\ -
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9lun gut: abtoartcn! Unt>: 5Jor[id)t! S^Iau
[ein!

Das ^atte er nun au(^ glüdilic^ I)erau5, ha^

er mit ßc:^r|ä^en aus ber öauartfd)en S(i)ule

ftctn (BIüÄ I)aben toürbc. (EI)er mit bem (Begcn*

teil. 5luf aUe Jälle: 9Jlunb gu! (Es gab oiel»

Iei(i)t anbete ©inge, als SBorte, mit benen er

imponieren konnte.

Unh |o na^m öenrQ ein büfteres Sd^roeigen

an, bas in ber 3^at ^umal für Jrau Sanna
ettoas Seängftigenbes I)atte. Sie al)nte ßod)«

mut, Qo})n, ©rof)ung ba^inter unb ging ba^er

Janfter mit xf)m um, als es it)r na(^ bem

Öeraen toar.

S6)on beim (EinpaÄen toagte [ie es nic^t,

3U oerI)inbern, ho% auc^ [eine 5ed)tuten[ilien

einen *piaö erl)ielten. Sogar bie 9Jlabonna

aus gla[iertem %ont konnte [ie ni(i)t aus»

[d)lie6en. Denn, als [ie bemerkte, für [oId)e

(Böfeenbilber [ei in einem cDangcIi[(^en ^Qu[e

kein ^la^, roEte Qmxx) bie klugen mit [o ent*

fd)Io[[enem (Brimme, ha^ [ie eine (BjpIo[ion be=

für^tete unb auf[euf3enb [d)tr)ieg. Der [eibene

Sc^IafroÄ, ber Äojak, bie 9Jlün3en[ammIung

unb bas Salsbanb erhielten i!)ren gemein[amen

^laö in einen be[onbers [(^önem Äoffer, be[[en

S^lü[[el Senrg bemon[tratio an ]i6) na^m.

Die Diener[(i)aft be[^enkte Senr^ für[tlid),

unb 5tau Sanna roar nid)t wenig ent[e^t barüber,

ha^ in [einer ©riefta[d)e trofebem no^ ein bi&es

^aket Sanknoten oerblieb.
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Sic bcratjd)lagtc mit 3crcmios, ob man bem
3ungen bas (Bclb mä)t einfad) konfiszieren

joHte, aber ^eremias fanb, ba§, bei ollem

lHed)te, ja anä) eigentlich *Pflid^t baju, es bod)

geratener fei, öon biefer illttion 5lb[tanb 3U

nehmen.

^Is aber bas [e^r pb{d)e Äammermäbd)en
(tensi bem jungen Serrn aus über[trömenbem

©anlie für hzn qe]p^nMzn 5unbertmarkfd)ein bie

ßanb Rügte, ^onntt ]\6) ^vau Sanna bo(i) nid)t

enthalten, [treng auszurufen : „ßajjen Sie bas!"

Öenrgs 5lbfd)ieb oon htn <Pferben erjd)ien

it)r gleichfalls abfd^eulid), unb jie erklärte f(i)arf,

es |ei lünb^aft, eine unoernünftigc Kreatur 3U

umarmen unb babei 3^ränen ju oergiegen.

9lber §enri) loanbte nur bcn Äopf geringf(i)äöig

nad) i^r um unb fuf)r fort, bie 3^iere mit Äofe»

namen anaureben unb aufs 3ärtlid)[te, mit

innig[ter 5{ü^rung, oon il)nen ^b[d)ieb 3U nel)men,

rec^t als ob er seigen roottte, roieoiel näl)er (ic

jeinem Qex^en \ianbm, als bie oernünftige

Kreatur l)inter i^m.

^e 9^ei[e oerlief im allgemeinen of)ne ßioifc^en«

fälle. 5lber ein paarmal toar JJrau Sanna
bo^ na^e baran, bie 5lotleine 3U 3iel)en. So
einmal, als §enri) eine then geöffnete ^la\d)^

mit IRottoein, bie na6) feiner (Erklärung nad)

bem Äorfte fd)medite, 3um ffenfter ^inausroarf,

unb ein anbermal, als er oor einem Ärujifij,

üor bem fie oorüberfu^ren, han öut abnal)m.

Siexbaum, «prtnj RuAuA. 22
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„5Bci6t bu ni^t, ha^ bas gegen bic gereinigte

fiei)rc »crftö^t/' fragte [ie [trenge.

Öenrp, ber es in ber $aupt|ad)e nur getan

^atte, um [ie ju ärgern, antioortete, roieber in

berjelben 5Ib[id)t: „36) ncl)me nur 3lbfd)ieb uon

meiner Heimat!"

„^eine $eimat loirb Don jefet ab ein d)ri[t«

liebes Saus [ein/* erroiberte paftoralen ^lones

{Jrau Sanna.

„3d) toerbe au^ oor if)m htn öut abnehmen/'

t)er[id)erte öenr^.

Unter berlei unmutigen (Be|prä(^en, in ber

ßauptfac^e Jebod) unter beiberjeitigem Sd)tr)eigen,

Derlief bie 9^ei[c, bie 5^au Sanna eioig lange

3u bauern Id)ien, tDä!)renb öenr^, ha es jeine

er[tc längere JJa^rt auf ber (Ei|enbat)n toar,

an bem Vielfältigen ber Dorüberjie^enben neuen

Silber bod) aufmerftjames 3ntere|ie na^m,

toenngleid) er ni^t aufI) orte, ein büfter per»

fd)lo[jenes ©e|i^t ju jeigen. Selb|t bie DJlit«

teilungen über jeinen zukünftigen ©ruber Äarl

unb ©ert^a, bie äuJiünftige S(i)u>e[ter, bie il)m

5rau Sanna ma^en 3U mü[[en glaubte, na^m
er mit bie|em faft unmutigen (Bc[id)tsau5brucfe

auf. (Er i)örte babei aber too^l \)\n, benn, [o

wenig il)n |on|t interejperte, roas feine jc^ge

„Butter" aus bem (Belege i^rer Ipifeigen 3öl)ne

liefe, ]o interefjant toar xf)m alles, toas bie[e

beiben anging.

©iele öoff^u^g lefete er ja nid)t auf bie

Sprößlinge „biefes Onftels unb biejer 3:ante",
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bcnn er backte [ic [id) als 5lbbilber ber beiben

in oerjüngtcm 5Jla6[tabc, ober er fül)Ite n)oI)I,

ba^ bas beftimmenbe für [eine näd)Ite ßu^unft

in bem 35erl)ältm[|e lag, bas \iä) 3tDifd)en if)m

unb i{)ncn f)erau5bilben würbe.

2Bas \f)n betraf, |o toar |ein Programm
liurs unb lilar; er tooHte if)nen imponieren

unb [ie \i6) Untertan mad)en. ©aran, ha^ if)m

bies gelingen ruerbe, ätoeifelte er nid)t im

gering[ten. ^ie[e 3ut)er[i(^t toar [ein einziger

2;ro[t für bie feommenben Seiten ber ^Prüfung.

5rau Sanna entfaltete [c^on geraume Qtxt

oor ber (Einfahrt in btn Sal)nl)of il)r umfang«
rei(f)es [d)a)ar5 geränbertes ia[d)entu<^ unb

lie^ es 3um (}en[ter l)inau5U)impeln. %u6)

ßenn) ]af) jum 5en[ter hinaus, als ber 3ii9

in bie J^oHe ful)r, aber er nal)m m<^t einmal

h^n 5ut ab, als er bes (Be[d)tDi[terpaare5 an*

|id)tig iDurbe.

Sie [inb genau [o \öfitä)t angesogen, roic

i^re (Eltern, bad)te er bei [i^. 9[Jlan roirb ]i^

mit il)nen Raum auf ber Strafe [el)en laljen

können.

Dn ber 2at [a!) Äarl in [einem el)emaligen

Äonfirmanbenangug, ber Je^t irauerbien[t l)atte,

rec^t Mnblid) aus, htnn er roar aus i^m I)cr»

ausgeu)a(!)[en, unb bas bidie (Be[attgbu(^, bas

er in Sänben I)atte, toeil [ie gerabe aus bem
[onntäglid)en 3re[tgotte5bien[t kamen, ©erlief il)m

bas etroas !iomi[c^e ^n[el)en eines oerkleinerten

3:^cologiekanbibaten. ©ertlja bagegen })äüt

22*
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cigcntlid) 3ln[pru(^ barauf gt^abt, gün[tiger

ftritipcrt 3U toerben, b^nn, rocnn i!)r ]d)voax^ts

2Bonftlcibd)en au(^ nii^t elegant ge[d^nitten roor,

CS [afe bo<^ gut auf bem rDot)lproportiomertctt

gefd)mcibigen Äörpcr, befjen angcl)enbc

tRunbungcn es nid)t gan3 unter[(^Iagen Iftonnte.

©ic äterüd)en 2Baben, oon ber l)oIbeften Schlank*

^ett unb mit einer entsücfecnb feinen, feraftooU

febernben ^e^tl 5u einem ettoas langen, bafür

aber umjo fd)mäleren unb Je!)r I)od)ri[tigen JJu^

übergel)enb, f)ätten aUerbings ber Don Äarl

]^erbeigejel)nten jeibenen Strümpfe beburft, um
gana gur (Bettung 3U kommen; bod) aud) in

33aumu)oIIe toirkten [ie entaüdienb. ^as
Äöpfd)en ber kleinen ober nat)m (i(^ f^Iec^ter»

bings |üperb aus mit [einer tounberbar reinen

Hautfarbe unb ber golbenen ßaarflut unter

bcm reiaenb badififd)l)aften Sarett.

3nbe[[en: ^enrg voax tool)l nid)t in ber

Stimmung, berlei 3U Je{)en; er bemerkte nur bic

mangeinbc (Eleganj unb bie [^toargen Stoff-

I)anb[d)uf)e, bie er kinbermäbd)ent)aft fanb.

So fiel benn au^ Jeine ^egrü^ung ber (Be=

J^tDifter ettoas üon oben ^erab aus, unb 33ertf)a

fü^tte bas roo^I, obgleid) nod) niemals jemanb

eine |o förmliche 5Jerbcugung oor il)r gemalt
I^atte, hen $ut in ber ßinken unb mit hm
Singcrjpi^en ber *Re(^ten if)re 5inger|piöen

bcrül)renb. Sie kam jid) babei 3U if)rem Ärger

xt6)t voxt ein kleines 10läb(^en oor unb er-

tötete flammcnb. Äarl bagegen tourbe noc^
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auf ö^nli^c ^rt, nur mit toenigcr tiefer ©er»

Beugung unb heieöittn Kopfes, begrüßte. (Er

tourbe |td) ange[id)t5 bieics tabellos geWeibeten

Jungen (Bentlemans ber ganjen Sdiuljungen*

^aftigkeit feines an htn (Belenfeen f^on etroas

glänsenben Äonfirmanbenan^uges mit Brennen-

bem S^merje betougt unb empfanb bitterftc

Demütigung.

Ö!)nli(^es f)atte er ja erioartet, aber bo^
ni(^t bieje DoÖftommenc unb fiebere Überlegen*

t)eit in allen Dingen bes äußeren. Denn es

war nii^t bloß ber ^In^ug 5cnrt)5, ber htn

leinen überftrol)lte, au(^ bas 5luftreten bes

5Jctters, bieje rul)ige, etroas l)o^näftge Jörm-
lic^heit, roar fo fic^cr unb t)ornel)m geme|[en,

baß Äarl md)t, roie er gel)offt i)aüt, etwas

ßäd^erli^es haxan entbcÄen lionnte, [i^ Diel«

mel)r mit 5leib geftel)en mußte, ha^ er [elb|t

ftarh Meinbürgerlic^ unb J^üler^aft baneben

roirWe. Dies um fo me^r, als ^enr^ faft einen

Äopf ^öl)er als er unb ent[d)ieben eleganter

gerDa(^|en toar, gans abgeiel)en baoon, ha^ bas

(Bepc^t bes reid)en 35etters, toenn auc^ ni^t an

\i6^, [o bo^ im 5Jerglei(^ 3U bem [einen, pbfd)

3U nennen roar. 3l)m [elb|t mißfiel es groar

auf htn erften ©li*. ßii^Q^ ^^^ ettoas l)er«

oorftel)enben 5lugen unb bie fd)arfe Safeennafe

toaren il)m birelkt guroiber, unb bie all3u üppigen

ßippen Ratten alles anbere e!)er als feinen Sei-

fall, ^bcr er a!)nte, ha^ bie mciften anbercn
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über bic[e ßüge anbcrs benFicn iDürbcn, als er.

(Er ol)nte f(^on je^t, bank feiner augerorbentlic^

entroi&elten (Bähe ber Intuition, t>aJQ bie[er

Öenr^ nid)t blog bas oiele (Belb oor il)m oor«

aus ^atte, fonbern auc^ in allem Äörperli^en

il)m gegenüber beooräugt toar.

Dabei fagtc er ]i6) ebenjo [^nell unb mit

poüfeommenem Sid)er§eitsgefü^Ic: inwenbig

\)Qbm Seine öof)eit nid)t gar oiel, bas ber

5lebe toert toäre.

2l(!^täel)nte5 Stü&r (Bottes 9Jlü^Ie im
§aufe Jcretnias

Öenrg, ber in anün(i)en oier luxuriös ous«

gc[tattete ß^^nmer 3U feiner perfönlic^en Ver-

fügung ge!)abt f)aüz: ein S^Iafäimmer, ein

(Barberobeäimmer, tin ^rbeitsäimmer unb einen

kleinen Salon, fa^ fi^ im §aufe „biefes

Onkels" auf ein einaiges befd)ränkt, unb biefes

eine toar klein unb nur eben mit bem 5lötigften

ocrtel)en. %u^ gingen feine Jenfter ni^t auf

einen fi^öncn parkäl)nlid)en (Barten l)inau5,

fonbern auf einen kleinen ßof, bem man frei-

lid) burc^ dn paar armfelige, in Äübeln bal)in-

fterbenbe Oleanber« unb ßorbeerbäum(f)en bas

^nfel)en eines (Bartens r)erleil)en loollte. *He^ts

unb links f^loffen fid) hinter nieberen, bürftig

mit (Efeu überaogenen Steinmauern ä!)nlid)e

Ööfe an, hen ^bfc^lufe m^ l)inten bilbcte bas

einftö&ige 5ßafd)l)au5, beffen oberes Stockwerk
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oom öausmciftcr unb feiner Jamilic betDo!)nt

tDurbe.

5luc^ bas Q5orber{)aus, bas bic Jamtlte

Ärafter oHein tnnel)atte, toar nur ^mti StoÄ*

©erlie l)0(i^. §err Jercmias Ärafter jotoof)!

wie 3rran Sanna Rxaktx nannkn es eine ©illa,

iDic anä) alle übrigen Jlc^barn \f)xt genau

cbenjo langweilig unb bumm ausfc^enben Säufer
Tillen nannten, loeil bas (Banse fa eine „©ittcn»

ftolonie" loar, - eine ber erften i^rer greulichen

^rt in ©eutfd)lanb.

Tlan f)ätte öenrt) au^ bas JJrcmbenaimmer

einräumen fiönnen, bas nad) oorne f)inaus lag

unb immerl)in freunblic^er unb größer roar,

aber §err ^eremias, ber oor allem hzn Hoch-

mutsteufel in öenrg töten toollte, f)ielt es für

nötiger, il)n fo liümmerlid) als mögli(^ 3U

logieren, auf ba^ feine Seele aHtöglid) aud)

bur^ bie Änappl)eit unb (Eingcfd)ränftt^eit

feiner Umgebung im Sinne d)riftlic^er ©emut
beeinflußt roerbe.

„2Bir felbft rool)nen, toie bu gefef)en f)aft,

fel)r einfad) unb fd)mudilos unb auf bie nötigften

!Räume befd)ränfet," l)atte er il)m bei tilnroeifung

feines ßi^^crs gefagt „unb bod) finb roir er-

uja^fene, erwerbstätige ßeute, bic il)rcn mä&igcn

2Bo^lftanb in täglid)er 5lrbeit erroeitern unb es

fid) am (Enbe erlauben bürften, auc^ einigen

Cujus 3U treiben. Um toieoiel mel)r giemt es

fi^ bonn für bic^, mit 3Bcnigem fürlieb 3U

nehmen unb auf alle überpffigen Dinge, bie
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Sinne auf gefäF)rIi(^e Scqucm!)cit ablenken, 3u

»eraic^ten, ber bu Usf)ct noä) mä)ts gclei[tct

f)a\t, bas btr erlaubte, irgenbroel^e 3ln{prüd)e

3u ntad)en. ©as (Belb, bas bir bein ©oter

^interlaf[en I)at, toirb bir einmal jeglichen Cujus
erlauben, aber bu roäreft ni^t ber erfte, ber

gerabe baburd) hen Jlud) bes *Hei^tums an
fid) erführe, ha^ er in bie tDeid)en 5lrme bes

2Bol)Ueben5 öerfinftt unb baburd) S(^aben nimmt
an [einer Seele, ©es^alb \)abe iö), ben bir bie

©or|e!)ung ^um arbeiten ©ater beftimmt !)at,

befd)Iof[en, bid) [o gu er3icf)en, ba^ Reine Cujus»

bebürfnifle in bir gro^ roerben, bu oielme^r

erkennen lerneft, toieoiel fd)önere, nämlid) im
Dnnern bes 3!Jlenfd)en!)er3ens i^re 5la!)rung

pnbenbe, O^eise in ber (Einf«d)^eit unb ©ebürfnis-

Io|igkeit Derfd)lo[|en liegen. So (Bott toill,

toirb bie|e [d)mudiIo[e Kammer beinen SU* gur

(Einkel)r in bein inneres lenken unb [omit

neben un[erem ©eijpiele unb un[erer Cet)re,

unterftü^t burd^ kir(^Ii(^e SecIJorge, bir %u

einem toa^r^aft d)riftlic^en §er3en oer^elfen,

o^ne toel^es aud) ber 5lei^fte nur ein armer,

elenber Cajarus ift. 5)as eingige Silb, bas
bu in biejem beinern neuen ßeim erbliÄft,

(n)ri[tus, auferfte^enb von t^en loten, gelte

bir md)t als Sd^muÄ, jonbern als 9[Ral)nung.

So [oH ein jeglid)er oon htn Xottn auferfte^cn

3um ewigen Ci(^te, ber in ber Srinftemis

roanbelt."
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lauem 3Ba[|er üottgc[ogencr S^toamm auf feinem

Äopfe ausgcbrüdit. (Er I)atte bie (Erinnerung,

ha^ i!)m in frü{)er Äinb!)eit mandimal ä^nlic^

clenb 3umutc gctDe[cn toar, menn il)m eine

^artc Qanh mit roarmnojjen ßappen übers

©c{id)t fu!)r. damals t)atte er immer laut

aufgebrüllt, - bis er gelernt I)atte, ha^ i^m

bie eftelf)afte laue lRä||e bann auc^ nod^ in hm
5Jlunb flog. 5lu(^ je^t ptte er I)eulenb auf«

brüllen mögen oor Äiberroillen, aber er bad)tc

an [einen 5^orfa^: SJlunb gu! So lie^ er benn

benn bas ßauli(^t an ji^ abfliegen unb ((^toieg.

3l)r jperrt mic^ in einen Äöfig ein, backte

er \iä), ~ ic^ toei^ iDo^l, warum. 3f!)r benftt,

i^ tDcrbe l)ier ]o armjelig fül)len unb benfeen

lernen, mit i\)x [elbjt. ©as toerbet i\)x nic^t

erleben. 2Benn i^r mi^ au^ ^enr^ nennt:

i^ bleibe bod^ ber §cnfel, ber iä) xoax; ber

Senfel meiner lieben (Eltern, bie eu<^ oera^tet

unb gcl^a^t I)aben roie i^; ber §enfel, ber

ganj anbere 2Bal)rl)eiten toei^, als i^r. 0(^

l)abe gar nichts mit eu^ gemein. S(^ bin roic

ber orme Dauphin, htn bie [d)urfeilci)en 3alftobiner

einem f(i)mu^igen S^ufter überantworteten. 5lber

bu, S(^ufter 3^remia5, röirft mid^ nid^t Wein
Kriegen. ©iellci(^t toäre es bir unb htn übrigen

um bi(^ gan3 angenel)m, roenn id^ krepierte in

eurer Spelunfte, toie ber Weine Äönigs|ol)n. D<^

roeiS mof)l, was ^apa mir ge|agt f)ai: Um
einen 9leid^en lauem uiele §unbe; bie einen
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iDoIIen ]\6) mit Irinligclb begnügen, btc anhtxn

po[|en btn OJlomcnt ah, ^u [teilen ... 3l)r

jont eud) fd)neiben, meine lieben „5)ertt)anbten".

3f^ bin |e^r ge[unb unb mad^'s nid)t roie bet

^oupl)in. - 5lud) fortlaufen toerbc \^ nic^t.

üä) toeife \e^t, luas es Reifet, Rein (Bclb 3U

!)abcn. 0(| ftäme nic^t weit unb I)ö(^ftcn5 ins

(Elenb. ßieber bic[c (Befangen[d)aft ausgemalten

bis 5U bem a^omente ber großen (Benugtuung,

U)o id) meinen (Befängnisujättern ein Mnftgelb
gum ^nbenken geben Rann. - üä) werbe mic^

oud) nxd)t [e^r roe^ren, benn bas toärc bumm,
unb id) gönne euc^ bas 5)ergnügen nid)t, über

mid) 3U triumpl)ieren. 0!)r |eib jo je^t bie

Stärkeren. 5lber roartet nur ah: allein %aq
ftommt!

derartige (BebanKen befc^äftigten i^n in

tau[enb ^Variationen tDäl)renb ber erften 5Jlonatc

feines 5lufentf)altes fa[t au5|d)Iie6lid), roenn er

in Jcincr Kammer an bem toaÄcUgen STifc^e

]ai, auf bem bie Statuette bcs rcitenben Äo|alien

]tanb, als <Po|tament bas {u^tenleberne (Etui

mit 5rau Älaras galsbanb unb bie Samt-
fc^atulle mit htn Dmperatorenmüngen unter fid).

Über ber ©ettbccfec aber lag ausgebreitet ber

gelb[eibene Sd)Iafro(fi mit ben blauen unb grünen

55Iumen, unb über bem Sette an ber 5Banb
fingen [eine Söbel unb ©cgen. 2Bie oft

Itreiften [eine öänbe ben S^Iafrodi, ben er

forgIi<| jeben lag ab[täubte. 2Bie oft liefe er

bie Mf)ltn Steine burcf) [eine Ringer gleiten.



3cben %aq Rügte er einen Opal unb oft, oft

f(i)üttclte er bic alten OJlüngcn burd)einanber,

ha^ tt)r (BoIbWang tote ein leifes (Beläute mar,

^egen unb Säbel aber rül)rtc er nid^t an.

Die Weine 3Jlabonna l)atte er auf [ein 53ürf)er-

brett [teilen u) ollen, aber ^xau Sanna ^atte

il)m bas mit ber ^emerftung perboten, hai,

toenn ber Onfeel [ie erblidtte, es 3U einer

fürd)terlic^en Säene kommen toerbe. Das Befte

jei, er bejeitige bas iDertlo|e unb an[tö6ige

Ding überl)aupt. Das nun !)atte $enr^ ni(f)t

getan, aber er l)atte bie ^iqwc in [einen 2Bä[d)e«

lia[ten Der[d)lo[[en. Denn l)ier, in bem „fremben

§au[e", rooHte er Säenen loie bamals in ber

benftroürbigen 9la(3^t ein[tu)eilen bod) lieber

©ermeiben.

(Eine geiDi[[e (Jurd)t oor bem Onkel roar nämlid)

balb nacf) (Eintritt in bas Ärafter[d)e 3Jlilieu über

U)n gekommen. 9lad) unb nad) rourbe [ogar eine

^rt bauernben 5le[pektes baraus, eines 9^e(pekte5

freilief) of)ne alle innere über3eugte (El)rerbietung.

%u6) bie[er äugere lRe[pekt kam nur [e^r lang-

[am. (Er kxoä) in il)n f)inein, toie etioas ÜJluffiges,

3:rübes, S(^u)eres, Umklammernbes. (Er [c^ob

[ic^ über bie lo[e Sd)xä)t ber läng[t nid)t 3ur

Überseugung getoorbenen ßel)r[ä^e bes alten

Öauart. (Er Derbü[terte allmäl)li(f) bas 3nnerc

bes jungen, ber [o in einen ß^Itanb tro[tlo5

ober *Re[ignation oerfiel unb es, glei(^[am mit

l)erob[inkenben ^rmen, naä) einer geu)i[[en 5ri[t

oergeblid) aufgeioanbten 3^ro^es aufgab, [id) in
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|clb[tbcu)u6tcr ßoltung 3U behaupten ober gar

hnxä) ftolgcs 2Bc[cn 3U imponieren.

(Er l)attt bas anfangs ^umal Äarl unb

!Bertf)a gegenüber Der[ud)t. 5tber bie Ratten,

toenn fie allein toaren, nur ^öl)nt{^e (Bep^ter

bo3u gefd)nitten ober es huxd) ä{)nUd)e Muren
ironifd) ertoibert, unb in ©egentoart anberer

ftattcn fie es gang einfa^ ignoriert. (Ein irgenb»

wie ftamerab[d)aftli^e5 QJer^ältnis toar |elb[t

in ^Infa^en nid)t ^uftanbe gekommen, Ja tourbe

nid)t einmal hen (Eltern gegenüber ge!)eu(^elt.

Me 55er[uc^e biejer, es burd) ßiiT^cben unb auc^

5lnbefel)len ^erbeigufüfiren, roaren gefd)eitert,

unb bieje ©er[u(i|e maren ni^t einmal fe{)r

crnft^aft gctoejen, htnn es wax ben beiben

^riftlic^en (Batten im (Brunbe nic^t unlieb, ha%

Senrg 3U oollkommen[ter 3[olierung gebrängt

tourbe. Sie Iialkulicrten ganj richtig, ha^ er

babur^ am {d)neE[ten mürbe toerben mugte.

5crr Jeremias nannte bieje gan3e SlHet^obe

bes ftetigen langfamen ©rudies auf ^enrg bie

SRü^le (Bottes ober htn 9[Ra^l[tein ^eiljamer

Demütigung, unb er öer[prac^ [id) baoon bie

DöHige 5luspre[fung alles ßoc^muts aus ber

ocrprteten Seele bes „Jubenjungen'', als hm
er unb Jrau Sanna Qenxx) mit unoerminberter

Abneigung iDeiterl)in empfanben, obtoo^l [ie im
3)erlic]^r mit il)m alle garten 2Bortc mögli(^[t

Dfrmieben, \f)n Dielmel)r mit immer glei^er

bulbcnbcr ÜKilbe, um falbungsoolle Diebe«

roenbungcn nie rerlegen, be^anbelten. Unb
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gcrobc bics toirfetc in bcr %ai ma^l[tcmartig

auf öenri)5 (Bcmüt. Qätttn [ic i!)n ^art an-

gepaßt, [(^arf ge[tricgclt, tote es in bcs alten

Öauart ie[tament geheißen t)attc, - er ptte

aufbege!)rcn, 2Biber[tanb Iciften, [id) 3omig cnt*

laben können. So aber geriet er wk unter

einen 5llb, rourbe er langjam, in ber einaelnen

Steigerung bes anbauernben ^ru&es kaum
merklii^, niebergebrüßt, unb es kam, ha^ er

fic^ na4 unb nac^ 3U jebcm 3Biberftanb unföf)ig

füllte, mit ^unberttau[enb un|id)tbaren Jeljeln

i>id)t am Soben nieberge!)alten, (d)IieBlid) fa[t

unempfinbli^ gegen aU bas 2a[tenbe, ©eengenbe,

^Itemoerfe^cnbe.

IBielleid^t loäre btefcr 3u[tanb bumpfer, troger

3BiEenIo[igkeit unb 5lpatl)ie, trotj ber jcfet offen-

bar loerbenben geringen (Brunbfe[tigkeit bes

Öenr9{d)en SBejens ni(^t |o fd)nell eingetreten,

loenn ber 3ungc au6er{)alb bes ßaufes (Be-

legen^eit gefunben t)ätte, jcin ScIb[tgefü^I 5U

[teifen, [einer (Eitelkeit genug 3U tun. 5lbcr

bort, in ber S(^ule, tDiberful)r if)m bas gleiche:

Demütigung.

5lur mit „Äaum genügenb" ^atte er bie

5lufnal)meprüfung in bie Älaije beftatiben, bic

burd)[d)nittlid) oon i^naben bes näd)[tiüngeren

3a!)rgang5 be|u(^t loar, unb es aeigte [i^,

ba& es if|m au(^ l)icr \6)xs)tx rourbe, mit hm
anhtxm gleid)en Sd)ritt 3U l)alten. 2Bas er

mel)r wußte, als |ie, rougte er hoä) nur !)alb unb

babei gan3 unb gar 3u[ammenl)angIos. ©afür



fc!)Ite es t!)m in aUcn 5äd)crn am (BIementQr|tert,

unb Iicinc Stunbe ging ol)ne eine grünblic^c

IBIamagc für il)n üorüber.

So 30g er [i^, beteibigt unb gering gcfd)äöt,

aud) oon {einen Sd)ulkameraben gurüi unb
Ram na6) unb na4 3U bem (Befül)l einer

gren3enIoien 3fn|uffi3ien3, 3umal ba es i^m aud)

an ^eberRraft bes (Bei[te$ 3U rcjoluter 5Irbeit

fef)lte. (Br lag oft, ftatt 3U arbeiten, [tunben-

lang über feinen ^üc^ern, bie Stirn auf b^n

i)er[d)ränkten Firmen, bie klugen gefd)lo|ien,

gan3 benommen Don einem bumpfen (Befül)le

röUiger öilflojigfeeit. 9flur bie 5lng[t üor neuen

Blamagen [törte if)n hann auf, ba& er nun

I)albe 5läd)te I)inburd) wütenb lernte, [tumpf«

[innig Siegel auf IRegel, Jormel auf Sroi^^^^

[iä) einkeilenb. 3^1 ^^^^ öIs einem kümmer-

lichen öinterbreint)infeen in ber ÄIa[[e Ram er

aber bo<^ nid)t.

Äarl, ber eine ÄIa[[e !)öt)er \a^ unb bort

als (Erfter, oerfolgte bas mit gering{d)äfeigem

SRitleibe, aber er bad)te gar nid)t baxan, il)m

5u l)elfen.

„Betteln foH er m\ä) brum," |agte er 3u

Bertl)a, als bicje meinte, er [oHe Senr^ bo^
einmal 3eigen, ha^ er it)m nüi3li(^ jcin feönntc.

„95lir i[t es jelber ärgerlich, ha^ er ausgeloht

toirb, benn er ift fd)negli(^ unjcr Better. ^ber

i(^ rül)re mi^ nid)t, bis er auf aUen Bieren

]^erangehro(^en kommt."

^as 9Jla6 [einer ^Demütigungen loar aber



mit aUcbcm no^ nic^t erf^öpft. Qin^u ftam,

ha^ er 5iöar bcr ältc[te, aber ber ein3ige nic^t

konfirmierte in ber Älajje toar. (Er mugte mit

üiel Jüngeren am Äonfirmanbenunterri^t teil-

ncl)men, unb ^a[tor Sübehum, ber biefen er«

teilte, loar oon öerrn Jeremies, unter Bei-

bringung einiger Details aus bem leftament,

ausbrüÄli^ gebeten toorben, if)m bos Sd)mäl)»

li^e feiner religiö|en Unroijfenl)eit xt6)i td)arf

cin3uträn?ien. Das führte 3U förmlicher 8^^*

lmirfd)ung. Denn *paftor Sübekum Derftanb es

roa^rlid) gut, bcn 9Jlal)l[tcin ber Demütigung

3u brel)en unb ben 3:eufel ber (Eitelkeit 3U

3tx)i<feen. llnt er l)atte es babci Ieid)ter, als

5crr Jeremias. Denn er toar burd) fein gei[t-

li^es ^mt für öenri), ber fid) hnxd) berlei

td)neE imponieren lie^, eine ausgeaeidincte *per-

jönlid)lieit, liein gca5öl)nli^er 3[Renfd). (Ein

SJlann, ber Sonntags einen fd)tDar3en 2:alar

mit breiter Ärau[e unb ^Seffc^en trug, mit

großen fc^toingenben 3lrmbet»egungcn auf bcr

Äansel ftanb unb [onoren 3:one5 roÜenbe

*Perioben über bie (Bemeinbe toarf, bie im

bunftooHen 5ln* unb 5lbfd)tDelIen biejer feier-

lichen Sä^e faft erfd)auernb bafaß, toie um-

weht öom l)ciligen ©eifte [clber, ein fold)er

SRann !)otte balb (Bemalt über bcn So^n
Saras, ber für große 2Borte unb (Be[ten |e|r

empfänglich toar. Einfangs [törte ben an bart-

Io|e *priefter (Beu)öl)ntcn bie bid)te, glänaenb

fcI)töor3c Sartftrauje, bie ben ma|[igen Äopf bes
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*Pa[tor5 an ^a^tn unb Sals cinjäumte, aber

halb trug aud) bicfc loÄige llmral)Tnung basu

bei, i^m bie[e5 priefterltd)e Saupt be|onber5

impo|ant cr[d)einen gu Ia[(en. (Es gab if)m

etioas Äapitän!)aftes, (Bebtetcnbcs, tooju bie

f(^arfc Äommanbo[timme bes [treitbaren (Bottes»

mannes [cl)r u)o{)l pa^te.

Senrr), bcr cttoa ein l)alhes 3a{)r na(^ [einem

(Eintritt in bas Ärakcrfd)e §au5, aI[o bereits

im 3u[tanbc 3iemlid)er (Bebu&tf)eit, bem (Beblä[e

tiefes ort!)oboj*eDangeIifd)en (Blaubensfeuers

ausgefegt tourbe, [d)mol3 gar balb gu einem

liümmerlid)en öäuficin jammerpoUer 3^^'

fenir(d)ung äufammen.

©ie rDiber(^riftIid)en ©eftanbteile ber Sau»
art[d)en ße^re, gleid) beren (Ban5{)eit nur mic Ieid)t»

beiocgiidie Ji^cmbliörper in Jeinem Onnern oaga»

bunbierenb, tourben eilig 3u Sd)Iadien ausge-

brannt unb oon bem [d)nell beJie^rten jungen 5lus-

nal)memen[^en !)urtig Derjtecfet. %\iä) bie !Re(te

]ftatt)oIif(^er5In[d)auung flogen lei(i)tauf unb ]an^^n

hann, linifternb in (id) 3u|ammenrollenb, nieber,

töie Slätter eines bünnen öeftes aus {d)led)tem

*Papter, bas man in htn Ofen getoorfen \)at

ßennj, nun loirlilid) nii^t mef)r Senfel,

eignete |i(^ mit 3nbrun[t bie 2Bal)r^eiten ber

gereinigten 2e!)re an unb rourbe 3um l)allenben

(Ed^o bes *Pa|tors mit ber roHenben Stimme,

iDie er Dörfer bas (E(f)o bes Icije bogierenben

ßerrn ßauart geu>e|en roar. So entftanb i^m

aus einer fiuraen aber f(l)arfen Demütigung gum



cr[tcn 3)lale mieber auf btUige 3BeiIe (benn

eigentUd) au lernen gab es ja l)ier m<i)t oiel)

bie ÜJ^öglic^^eit, bie if)m gemäße 5lrt bequemer

(Benugtuung 3U entpfinben, bas l)eiBt, [i(^ in

u)irfe|amen unb ieiner Umgebung wißkommenen
Oflebeioenbungen 3U ergeben, bie gur Jölge

Ratten, ha^ er ßob einernten unb [i^ toieber

als ettoas füt)len feonntc.

(Eine betoußte Beregnung barauf , insbejonbere

auf ben 55eifall bes Onkels unb ber Xante,

toar htx aUebem ni(^t eigentlid) im Spiele ge-

m^\tn. Qtnxx) ^atte einfad) injtinktio hm
Ieid)teften unb [i(i)er[ten 2Beg be[d)ritten, auf

bem er unter hm nun einmal gegebenen Um»
[tänbcn ba5U gelangen konnte, eine S^oHe 3U

jpielen, bie feiner (Eitelkeit genüge tat. ©er
^er[u^, aus [ic^ [elb[t f)erau5 unb im (Begen*

|aö 3U leiner if)m Der^aßten Umgebung eine

*HoIIe 3U jpielen, roar il)m mißlungen. (Er f)atte

mißlingen mü[[en, roeil bas, roomit er imponieren

iDoUte, bod) au(^ nur cttoas Ji^embes unb Un«

feftes in xfyn toar, unb roeil bie Äraft, ]i6) im
SBiberftanbe 3U behaupten, gar nid)t in if)m

lebte. §ätte man fid) nid)t (orglicl) gehütet,

bie 2Bilbl)cit feiner ?latur aufzuregen, [0 toäre

CS too^l 3U (Efplofionen feines iro^es gekommen,
unb er I)ätte am (Enbe bar in eine (Benug*

tuung gcfunben. (Er })'dttt fid) bann mit bem»

felben 2Bof)lgefül)l als gefä{)rnd)es (Element

gebärbet. So aber l)atte er fid), marobe ge»

ujorben hmä) anbauernbes 3nbere(keftel)en,

»i«tbnum, «prinj äuAuA. 23
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wibcrftanbslos auf bcn „regten 2üeg" brängcn

Io|[cn unb balb bemerkt, ha^ ber für il)n jefet

toirWid) ber red)tc luar, nämlid^ ber, ber gu

einem neuen (Einbläjer fül)rtc. ^as Äomöbianten«

I)afte {einer Sflatur, bic immer nur etvoa^ [d)cinen

wollte unb barin bie DoUftommenfte (Benugtuung

fanb, beburfte eines Souffleurs unb fefter Sti(^«

Worte. Äojtüm unb On^alt ergaben [id) aus

bcn Um[tänben ; ebenjo bie größere ober geringere

ßeiben[^aftli(^keit ber 5)ar[tenung unb bas ^Jer«»

^arren in ber iRoUe. 'Das (Eigcntli^c feiner

9latur, bas, toas er töirWid) als Statur loar,

lauerte freili^ immer im hintergrunbe unb liam

i{)m juujeilen 3um Serou^tlein, |o ha^ er manc^»

mal oor ber ©isRrepan3 3U)i[d)en [einem SBejen

unb Jeiner jeroeiligen ÜloUe erfd)rak; gur

Äußerung 3u gelangen war il)r aber nur für

SUlomentc eines plö^lic^en 3^<^"9ß5 gegeben.

Seine jefeige IRolle üerlangte ein 3urüdi^alten-

bes, [tifies, ern[tl)aftes 5luftreten, u)ol)lgeölten,

ober frieblid)en 5lu& ber SBortc, - alles bos

auf ber ©runblagc einer gewiHen, |anft 3ur

Sc^au getragenen 9emut. (Er braudjte bieje

IRolle ni(^t 3U freieren, bcnn er toar umgeben

von ünei[tern in biefem 5ad)e, bie fie tabellos

burd)füf)rten, weil [te il)ncn 3ur 5latur geworben

war. Unb bic 5lac()a^mung würbe il)m boppelt

Icid)t, weil ]xä) bic ^ollenftimmung in if)m ja

langfam, [tetig unb [i(^er entwiöiclt ^atte unter

bcm probaten 9(Jla^l[tein bcs erleu^teten Qtvxn

3cremias.
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5)ic[cr |otool)I, toic oud) Jrau Sanna, be-

merkten crft mit Staunen, hann mit 2Bo!)Igefü!)I

bie 2üanblung, bie in öcnrgs SBejen fic^tlid)

tjor lid) ging, [eitbem er bes Sübeftumjd)en

Unterrid^ts genog.

Einfangs freiließ I)Qtten fie Slntoanblungen

oon S^sifclf ^cnn es tooHte if)nen nid)t glei(^

eingeben, bog lioum na(i) 3al)re5fri[t aus bem
fürc^terli(i)en ^ubenjungen, ber jolange ein

5U)ar ruhiges, aber eigentlid) un!)eimlid) ruf)tge5

2Be|en geäeigt !)atte, bas jic für 5Jer[te&tl)eit

hielten unb ba!)er immer mit ängytlid)em ÜJlig-

bcl)agen angefe^en I)atten, - hQ% aus bem mit

einem 9JlaIe ein <^riftlid)er ^emut5'9[RuJterftnabe

töerben [oUte. 5)or|id)tig, roie [ie toaren, gingen

|ic nic^t logleid) mit ßob unb 3ii|pi^ii<^ barauf

ein, Jonbern f)ielten fid) referoiert unb fragten

er[t htx *Pa[tor Sübefeum an,

©e[}en Auskunft ober toar über alles (Er-

warten günftig. Sie lautete: er !)abe Senrg
fofort, auftrag» unh pflid)tgemä6, I)art an-

gepaßt, ia, Iut^eri[^ gerebet, angepurrt, unb

baraufl^in I)abe fid) bei öenri) eine 5Irt ftör-

ri|d)en ©ünfeels gezeigt. IRun fei er aber über

i^n f)ergefal)ren mit bem gangen 9lü[t3eug

gütigen ßomes unb f)abt i!)m aUe [eine

[eelijd)en unb geiftigen ©lö^en gegeigt, toie er

\o gar arm[elig be[tünbe neben hm jüngeren

als ein rc^t 5JerlaJJener unb llnanfel)nli^er.

5)as !)abe hen jungen [d)on offenbar ergriffen.

*Ro(^ mtf)x aber bie ©or[teIIung, roie f)errlid)

23*



er öor leinen Äameraben unb oor ftd) |clber

bafte^en coerbe, toenn er hm 5Irm (Bottes er-

gtijfen f)abe unb aus (Bottes Qanh empfangen

bas S(^tDert \mb hm ScE)Ub toa^rljafugen

(Blaubens. ^ie[e ißorftellung, biefes ^ilb }:)ahz

bie beutHd)[te 2ßirRung ge!)aBt, unb reid)Iic^

einge(treute ^erje ber ^[almoblften l)ättm bie

gIüÄlid)e 2ßirliung belebt unb offen[id)tU(i) ver-

lieft. 91id)t lange, unb Senrr) f)abe mit ber

Dnnbrun[t frommer (Ergri|fenl)eit an Jeinem

93Zunbe gel)angen, Ieud)tenben, ja faft oer«

klärten kluges, in bem ber ftarfte WxUe glänzte:

3d) Ia[je Uä) nid)i, bu [egneteft mid^ bennl

Unb je^t Jei er toeitaus ber 53e[te aller jeiner

S(^üler unb Sd)ülerinnen.

„Sfd) barf es leiber nid)t r)erl)el)len, mein

teurer ©ruber Jeremies, " l)atte er l)in3ugefügt,

,Mh 31l)te %od)Ux ©ertl)a längft nid)t mit

J5enri)s <^ri[tli^er IHeife unb 3nnbrun[t an

hm %x\d) bes Qdtxxn treten roirb." ((Er jprad)

bas (B beutlid) als großen ©ud)ftaben aus,

eine Äunft, bie [elbft in ^a[torenkrei[en ni^t

allgemein verbreitet i[t.)

tiefer Qu]ai^ mad)te ©ruber Jeremiafieus

Sers ^tüar beMommcn, aber i^lieglii^ ujar er

bod) 3u |el)r (T^rijt, als ha^ er jic^ babur(^

bie 5^eube über hm neugeroonnenen 2Banbler

im ßid)te l)ätte vergällen laffen. ©ert^a, jo

jagte er fid), i[t JJleifd) von meinem Jlcifd^

unb ©ein von meinem ©eine, aljo ^ann [ic

ätoar lau tverben, aber nimmermehr gan^ ver-



lorcn ge!)en. Qmxx) bogegcn, aus jübifc^cm

©lute unb ücrborben burc^ einen ©ottlo[cn

(er cergafe gang, bog ber ja auc^ oon feinem

Slute geroejen tüar), t(t ein UJerlorener getDe|en

unb nun eingebrad)! in bie öürbe ber ©c«

rechten. 5n[o giemt fid) ßob, ©ank unb ^rcis

unoerfeürst unb o!)ne Durren.

„5Ba!)rIid), toir bürfen fro!)Io(feen, Sanna,*

rief er feiner (Battin entgegen, „bie |pötti|d)e

3uDer|id)t bes ©ottlofen i[t 3u[d)anben ge»

oorben. Gr gebaute, es böje gu mad)en mit

bem ß^nabtn Qtnxx), ber Qtxt ober l)at es

gut qtmaä)t"

5Im Äonfirmationstagc Senri)5 unb ©ertl)a5

I)crri(!)te eitet Jrcube im §au5 Iraker. (Es

gab fünf (Bange unb stoeicrlei 2Bcine, unb

^eremias I)iclt eine |o I(i)önc 9^ebe, ha^ er

jelber barüber toeinen mu^te, gan5 abge|e!)en

oon 5rau Sanna, bie fid) mit ber Serüiettc

obäutrodmen genötigt toar, toeil if)r 2:a[d)en»

tud) feeinen trodienen 5aben me!)r oufmies.

incun3el)nte5 Stü^: ün ber IRad^foIgc

3cremiae

So ^attc ]\ä) Senrt) nun ertraglid) gebettet

unb fü!)lte Jid^ 31»ar ni(^t munter, benn bafür

toar in (einer neuen IHoHe liein ^la% ober

gan3 bel)agl{d). Um fo me!)r, als fein (Erfolg

in ber 9leIigion iF)n angeftad)elt f)atte, fid) au(ä^

in bcn onberen ßel)rfäd)ern ettoas aufsurappeln.



©ort roor es ja [d)ioicrtger, toeil mcl)r gelernt

roerben mugtc, aber es ging Idjlicpc^ bod).

5fli(f)t glänaenb gtoor, aber leiblid). 3m beut«

]^en Stil geigte er na^ ber iReinung bes

^rofe[[or5, ber augleid) 9^eltgion5lef)rer toar,

jogar lieroorragenbes ialent. (Er f)attc jid)

als (Brunbftil eine ettoas gehobene Sd)reib»

röei[e 3U eigen gemad)t, bie ^uroeilen an bie

*PIalmen erinnerte unb für poetifc^ gelten mod)te.

5lber aucl) in fällen, too er bieje nic^t gut

anbringen konnte, toar er tDol)l imftanbe, ]i6)

gefd)idit unb lebl)aft ausäubrüdien, inbem er

Jic^ brat) an bie 9}lu[ter ber jeiüeils in ber

beutfc^en Stunbe abgeroanbelten S^rift[teller

f)ielt. ©er 3nl)alt aber toar immer ron lob«

li^fter ^eld)ränliung auf bas, toas bem 5Jor»

trage bes öerrn ^rofcjjors ent[prad).

OTes in allem: er tourbe stoar ftcin aus-

ge3eid)neter, aber ein guter Sd)üler unb I)telt

CS bement[pre^enb unter [einen ^la[jenfeameraben

mit b^ntn, bie gur bracen SJlitte gehörten,

unb bei htmn er im allgemeinen and) bie

fromme Sinnesart fanb, bie er [id), toic es

[d)ien, bauernb ^u eigen gemacht l)atte, ©ie

2eud)ten ber 2Binenfd)aft, bie bie ©lan33en|uren

cin!)eimften unb |id) als 5iuseriöül)ltc bes (Bciftes

fül)lten, röaren i^m ni(^t Iel)r l9mpat!)i[d), loeil

er nid)t mit il)nen feonliurrieren konnte, unb

bie llnterfd)id)t ber Äla[[e, bie aus mangelnbem

Srleiße ober mangelnber Begabung immer im

Sintertreffen blieb unb oon ber ße!)rerfd)aft
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xdäßä) mit %aM ^cimge[uc()t würbe, ocrmtcb

er, loeil er [i(f) ols einen empfanb, ber aus

it)rcr (Bemein[d)aft 311 einer ^öl)ercn Stufe

emporgeftiegen toar. So frijtete er innerf)alb

ber ^Io[[e eine bur^aus unauffällige ^urd^
Jd)nitt5cjiftcn5 unb füf)Ite ]i6) too^l babet.

3u Saufe toar es nun an ber IRegel, boß

er bem (Bef(i)rüifterpaare als nad)ciferung5-

roürbiges ©ci[piel {)tngefteflt tourbe, ^umal von

Jeremias, ber beina!)e eine 5lrt ßuneigung ju

il)m 3U empfiuben begann xinh bei jeber ©e«

legen^eit bie ^raft bes rechten (Bei[tes pries,

bellen (tarier 5lni)auc^ bieje ujunberbare Um-
toanblung beuiirfet fjatte. Jrau Sanna toar

röeit baoon entfernt, mä)t aud) eine getoiHc

Genugtuung barüber 3U empfinben, unb auä)

Jic ließ es an [anftem ßobe ftcinesroegs fef)len,

hoä) Tnod)tc [ic im (Brunbe es md)t gerne I)ören,

toenn ber „5tembe" (er I)ie6 je^t ni(^t me^t
ber „3[ubeuiunge") il)ren eigenen Spröpngen
ttls 3Kufter oorgefteHt töurbe. Sie (tanb inner«

Ii(^ ganj auf [eiten Äarls unb Sert!)a5, bic

einmütig ber SJleinung loaren, ha^ Senn) nur

thtn ein jel)r geu3öl)nlid)er unb unbebeutenbet

3unge (et, bem man fein befd)eibene5 SwrüÄ«
treten nid)t toeiter I)od) an3ured)nen I)abe. 3Iuc^

tourbe fie immer!)in eine gewiffe 5lng(t m(^t

los, es feönnte biefe ganae, gar 3U betont«

5lrtigfteit om (Enbe nid)t von 9auer unb oieN

leid)t nur fo ettoas toie eine ^rt 2Binterf«f)Iaf

feiner eigentlt<^en 3fnftinfttc fein. Sie Dcrgaft



rocbcr fein früheres 5tuftrctcn, no^ [eine

frül)eren IRcben unb Iionrttc es nt(^t red)t

begreifen, boß er |elb[t bies olles t)erge[|cn

f^abm Jollte.

Söenn er gar [o fromm unb brau toor unb

5. !B. i\a5 oI)neI)in Jet)r liarg gugemcfienc

5lafd)engelb gurüditDies unb irgenbeinem ber

Dielen frommen JJonbs überantto ortete, für bie

ba5 §au5 draller SammcIftcUe toar, [0 konnte

[ie ber ßodiung nict)t toiberftcl^en, bie ©er«

jud)erin ^u |pielcn, inbem |ie cttöa [prac^:

„3[t CS ni(^t DieIIei(^t |clb[tgered)ter fiod^mut,

ber bid) fo l)anbeln lä^t? 2Bin[t hn nid)t

melleid)t nur 5cigen, um toieoiet bu frömmer
bi|t, als ^arl unb Sert!)a?"

5Iber Scnrg töurbe baburd) md)t aus bem
Aongept jeines artigen CBemütes gebrad)t. (Er

antwortete cinfa^: „Wenn es nid)t red)t i[t,

ITantc, |o untcrrDei[e mid) nur, toie id) es

anbers mad)en (oH."

^as loar md)t Qt\\6:)tU\, bas toar blo^,

im flad)[ten Sinne, praktifd)cs (ri)riftentum auf

ber (Brunbloge träger Onbifferenj, nic^t ^a6)'

folge (rf)ri[ti, jonbem ^opie jjeremiae. QEs toar

i^m bequem, fo muftermnfjig brao 3U |ein ä la

3eremias, toie es ityn früher bequem getoefen

mar, (i^ ä la <papa Bauart als jungen §erren=

mcn|d)en 3U gebärben.

2Bas groge 5lu5nal)msmen|d)en aus (id)

!)eraus in bie SBelt projiäieren an ©ilbern

i^TCS über[d)tDängli^en Dnneren, ober toas [ie
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bcr 9}len|d)I)ctt oorlebcn ort 3Bunbcrn I)ö(i)ftcr

töcrcinigung von 3bcc unb %at, totrb immer

für hen ^ur(i)fd)mtt5men[d)en red)t balb %\x

einem bequemen Sd)ema ber Smitatton. 3c
erl)abcner bos ^öorbilb, um |o banaler bte Äopic.

©as (Ein5igc, gur Ülegcl unb iRorm l)in9eftellt

für %Ut, mug in jciner ^Verallgemeinerung

immer me!)r Derflad)en, bis nid)t5 Don il)m

mcl)r übrig bleibt, als bel)nbare 3rormeIn, bic

\i6) t>m 53ebürfm[|en ber SOlenge Ieid)t an«

bequemen. Slur ber intenfio ftrebenbe 9Jlen[^

erfüllt bie[e Jfoi^i^^^^ immer aufs neue mit

Hehtn aus ber JüUe bes Urbilbs, roenn er

ni(^t trautet, [ie 3U bred)en unb ju neuen,

jungen, t)ienei(i)t gegenjä^lid)en 3Bal)r!)eiten ju

gelangen. (Ein foli^er *IRen[d) töar, toenn aud^

mit ungenügenben Gräften, ber alte §auart

getoefen, aber, toas er Jelber unsulönglid) unb

DeriDorren geal)nt l)atte, fionnte [id) übcrl)aupt

nod) nid)t mitteilen, am toenigften ober einem

unreifen unb nid)t gum Streben ongelegten

(Bemüte Don (cl)r geringer SBiUenskraft. Jfür

biejes (Bemüt, für ßenn), toar üiel fa^lic^cr

bas bequeme (Bingel)en auf Jormeln allgemein

gültiger Ulrt, bie er um fi^ l)erum glatt tDirft»

[am |a!). 2ßäre es tDirlilid)es (El)riftentum ge*

roejen: biejer ^omplej {d)tr)ierigfter ^Probleme

für einen innerlid) ftrebenben 9Jlenfd)en, [o f)ättc

er [t(^ üielleid^t bod) befonnen, (ogleid) barouf

cin3u[d)töenken, aber es rourbc i^m ^ier ja

nod) t)iel weniger zugemutet, ols früher mit



bcn fic!)rjä^cn bcr 6auart[(^cn Spckulotion,

0U5 h^nm er auä) nur genommen ^attc, tüas

l^m [d)mei(f)eltc. (Er erl^ielt mit bcm Äatcd)t5mus

f(i)ioar3 auf toct^ gana einfad) einen ßcitfaben

3um anerkannt IRid^tigen ausgepnbigt, eine

5Irt religiöjen 5tnftanb5bu(^e5, nad) bem er ]iä)

3U bencf)men ^atU, tüoUte er [i^ unb feiner

je^igcn Umgebung ein 2üof)IgefaIlen [ein unb
\o t)on S^abel r)erfd)ont bleiben.

*01and)mal haö^ie er freilid) immerhin an
has 5rül)erc gurüdi, aber nur tüie an einen

!)enen hnnim 3:raum. Seine ^fcrbc! Seine

2Bagen! Seine ßintmer ! Seine [d)önen Kleiber!

5rau Claras Tlu]\k\ Seine Ausgänge, Me
3:afd)c ooH (Belb . . .!

*Daoon loar nun bloB nod) ba, was auf [einem

3:i[^e [tanb, auf [einem Sette lag, unb, I)etmli^

[tets in [einer lBru[tta[d)e üertoaf)rt, has [d)öne

iud)tenleberne ^ortefeuifle mit bem ^ä(k(^en

Öunbertmarli[d)cine.

(Er tougte rool)I, toarum er bie[e ^eimlic^

immer bei [id) füf)rte. Jrau Sanna f)aik frül)er

oft genug tanad) gefragt, unb er f)ait^ fd)Iic6-

li^ gelogen, ha^ er [ie an S^rmann ge[d)idit

f)ättc, - SBarum ^atte er bas getan? 2Barum
^aüt ni(^t er auc^ [ic bem gfonbs aur 53efileibung

oon 5legerkinbern überantwortet? Was [oUte,

was ujoHte er bamit?

(Er ujuBte es [elb[t nid)t. 5Iber er })äiit bas
(Belb [o wenig hergegeben, roie bie i^m ge»

porigen (Begen[tänbe, bie ja jeftt [o gut tote



md)ts me{)v für \\)n htheuUkn. (Er ]af) fic

ftaum me^r an. (Einmal, nad)t5, als er Jic^

überarbeitet ^att^ unb ni^t cinfd)Iafcn konnte,

feam if)m im toirrenSuftanbe falben Sd)Iummers

mit offenen Slugen plö^Iid) bie 3bee, auf3u[te^cn

unb fid) bas ^alshanb aus Opalen umsulegen.

(Er ging toic nad)ttDanbIerifd) an bcn 3:ifd) unb

ftreifete [d)on bie Sanb banad) aus; ha [prac^

gan3 beutlid) eine Stimme 3U if)m, [eine Stimme:

5lein, bas ge!)ört nid)t bir ; bas ge!)ört bem ö^nfcl.

^m folgenben 2:age padxte er bie bcibcn

Äa[[etten, hm Äofaken, bcn Sd)Iafrodi in bie

untere Sd)ublabe (einer 2Bäfd)eftcmobc, too [i(^

auc^ bie 3Jlabonna befanb, legte bie ©rieftafele

mit hen ©anli[d)einen baßu unb rer[d)lo& (ic.

^e5gleid)en nai)m er ©egen unb Säbel oon

ber 2öanb unb [teilte [ie in hen ÄIeiber[d)ranli.

(Er tDufete babei nid)t$ mc^r von bem ö^iibtraum

ber vergangenen Sflai^t. (Er I)anbelte babei übcr-

l^aupt u)ie unberou^t, ganj [d)nen, roie roenn

er cor [id) [eiber ettoas 3U cerbergen ptte,

ettoas (Befä{)rli(^es, ©ebcnklidies, ^nrüd)ige5,

ober oud) coie ettoas (Be[toI)Ienes. ^en S(^lü[[el

jur Äomobe aber [d^Iang er in ein IBanb, bas

er oon je^t ah unter bem öemb auf ber na&ten

lBru[t trug.

5IIs i^n 5rau Sanna, bie täglid) [ein ßimmer
tn[pi3ierte, fragte, toarum er bie Sad)en toeg«

ge[d)lo[[en f)ahz, anttoortete er: „^ie ge^en mid)

ja bod^ ni(^ts me^r an." 5lber er weigerte

[id) bc[timmt, [ie il)r in ©ertt)al)rung gu geben.



5rro^bem fd)Io6 er btc Sd)ublQbc nie auf,

na^ i^ncn su jcl)en, ja, er ba(i)te nl^t einmal

an fic.

(Er geriet um bieje Seit in eine ?lrt 3Irbeit5-

peber, md)t aus ßu[t an bcr 5Irbeit, ja nic^t

einmal betougt aus bem Streben nad) einem

I)öderen ^pio^ in ber i\laj[e. (Bs war cin^

Slrt inneren ßtüangs, [id) irgenbtoie anäuftrcngen,

ja fa[t, \\6) 3u quälen. CBr flo!) in bie tllrbeit

oor etroas bunltel 5(uf[teigenbem, bebropd)
©rängenbem. Sfrgenb etröas tooHte fid) in i!)m

ou5be!)nen, ^efi^ von U)m nehmen. (Bs mugte
ctroas Sdjlimmes, Sünb!)aftes [ein, - roie roärc

x^m jonyt |o unl)eimlid) babei gumute gctDe|en?

Sflur cttöas I)alf bagegen: fi(^ abmüben.

JJtü^er roäre er tDoI)l aufs *Pferb gejtiegen,

aber bie ßeit toar vorüber, ha es lf)n hanaä)

an6) nur »erlangte. (Er ftürgte ]\6) bafür mit

tüa^rer 3nbrunft auf bie ^üd)er unb lernte,

lernte, lernte, mit t)erbi[Iener 2But. (Es röor

tüie ^ajteiung, unb er Rom ftörperlid) babei

I)erunter. 5lber gerabe bas gefiel if)m, ha^

er blag unb mager töurbe; besonbers aber,

ba\i bies auffiel. (Er feam fic^ intere||ant Dor

unb betonte bie 3ln3eid)en liörperIi(^erSd)tDä(^e;

ging gebüdit, fd)teppenb, langjam, Iprad) matt

unb l)o!)I. 5Iud) [ein ^u^ercs begann er gu

t)ernad)lö[[igen.

2Bie fd)rDer voax es il)m anfangs angeliommen,

tSgli^ in bem|elben abgetragenen ^Ingug ein!)er»

ge^en gu muffen, loic I)atte er barunter gelitten,



nic^t ine!)r jetne \i)'6Mn ^racatten unb ßütc

tragen 3u bürfen. 3e^t töel)rte er [ic^ gegen

jebes neue ^leibungsftüÄ unb [cf)ien bie 5lb[id)t

3U l)aben, burd) Sd)äbig^eit aufaufaUen. 3tod)

im er[ten ^a\)x^ (eines Hamburger ^ufentf)altc5

^atte er [einen cttoos [tuöer()aften 5JlitteIf(i)citeI

[org[cmt bis auf bie ^itte bes jQ^i^ter^auptes

burc^gejogen. ijom 2^age jeiner Konfirmation

ab toar biefer Sd)eitcl bemütig nad^ Knlis ge*

lunheri. Jefet be(tanb oon i^m nur nod) eine

^(nbeutung. iUic^t einmal bie ?lägel [(^nitt er

\iä) met)r orbentli(^, unb Karl, ber peinlid)

[auberc ö^nbepfleger, konnte im ioi^^^i^ '^^f

Öenrgs cf)ronifd) roerbenbe 2^rauerränber nid)t

uml)in, 3u Sert^a 3U bemerken: „(Er i[t ein

geborenes Sdiroein."

Überf)aupt: 3e meftr §enn) in ber 3Bert-

[(i)ä^ung bes 5errn 3eremia5 unb 5rau Saunas,

jou)ie jeiner ßef)rer [tieg, um jo me!)r [ank er

in ber 5ld)tung ber beiben (Befd)tx)i[ter. ßii'

mal [eine Frömmigkeit ma(i)te xf)n h^n beiben

5retgei[tern birekt üeräd)tli(i), unb, ha [id) nun

geigte, ha^ au^ bie Pflege bes ^Uufeeren offen-

bar nur etroas 5lngeu)öf)ntes bei il)m getoejen

toar, nid)t Sebürfnis einer feineren 91atur, be-

tra(i)teten fie il)n als gänglid) Unebenbürtigen

unb htl)ar\Mten il)n mit 5od)nä[igfteit.

Öenri) ober begegnete i^nen je^t mit ber

*Dcmütigftcit eines oerprügelten ^unbes, [0-

roeit es il)m ni^t möglid) toar, if)nen au53U*

tDeid)en.
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3tDcm5igftes StüÄ: 5n ber 9lad)folge

Öefekiels

So lebte ber tDeilonb ßorb genfei ein oer-

ftrod)enes ©alein unter bem S(i)attcn bes Kate-

chismus bal)in. Serr ^eremias unb JJrau

Sanna priejen täglid) h^n lieben (Bott, bag er

alles |o überrafd)enb f^neU nad) 2Bun[d) ge-

lenlit I)attc, inbem fic gar nid)t me^r baran

3toeifelten, ha^ genrg aud) iF)re nun |e^r leb-

I)aft auf i^n gefegten materiellen Hoffnungen

einmal im iDeitejten SJla^e erfüllen toürbe. Sie

waren ba^er in i{)rer 5lrt „nett" 3u i^m, unb

bejonbers JJrau Sanna enttoiÄelte balb eine

^rt SüfeigJieit i^m gegenüber, bie getoig bas

f)'6ä)\te 9Jla6 8emütli(i)er 9!JliIbe bar[tellte, befjen

bie fauer fromme ©ame fäl)ig loar. Qenxx)

cmpfanb bies aber [d)on nid)t me^r als be»

fonbere ^nne^mlic^Reit, benn bie ßcit toar oor-

über, ha es il)m Genugtuung bereitet l)atte,

als frommer Änabe 3rriboIin erkannt 3U toerben.

(Er i)aüt nun [elb[t htn 3u[tanb gletd)mütiger

Selbftgered)tiglieit errei^t, ber üon Onbiffercnj

gegenüber ber „2Belt" m(^t tüeit entfernt unb

|(^on äu einer %xt Stumpffinn geworben toar.

(Er trottete al[o {einen frommen 3:rab janft

weiter.

©as krampfhafte wirbelten für bie Sd)ulc

förberte if)n bort nld)t fonberlid). (Er blieb im
Ärci|e ber IDlittelmäfeigen, unb es gelang il)m

nur gerabc ebtn, unter il)nen an bie Spi^e 3U
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gelungen. 51ur fein 9lad)al)mungstalent im

beut[d)en Stile wui)5, unb er lieferte als 5luf-

lä^e ma^xt Sü^er ab, bie jebod) inl)altlid)

red^t tocnig entl)ielten, t>a5 HBenige aber un-

ermüblid) immer aufs neue parapl)ra|ierten

bur(^ 1)0^1 einl)erl)allenbe ^erioben.

(Es toaren Dielleid)t bie einjig glü&Ii^en

Stunben biefes oben 3ungenlebens, toenn §enn)

feine *periobcn roHen ließ, ©abei fül)lte er

fid). (Er las [ie \i6) au(^ immer unb immer

toieber laut Dor. Unb bann ge[d)a^ es cool)! au(^,

ba6 ein Stü* oom alten §enfel in it)m er-

tDa(^te, ein StüÄ feiner 9latur, bas felbftgefällige

(Benügen an bcr *Pofe. (Er feonnte babei fogar

roieber an btn Spiegel treten unb ein beben»

tenbes (Befid)t f(i)neiben. 5lur, freilid): es u)at

je^t ein ^a[torengcji(^t.

3enes rDoIkenl)aft in i!)m 5lufbrängenbe, bas

i^n eine SBeile geängftigt ^atte, fd)ien unter*

brü&t 3U fein, unb fo Iie6 au^ feine fieber-

I)afte 5trt, 3U lernen, allmät)li(^ nad). ^afür
begann er nun, ebenfo fieberhaft 3U lefen.

Sü^er belletri[ti[d)en Sn^alts ftanben if)m nid^t

3U ©ebote, benn bas ^riftUd)e (Ef)epaar übte

eine ftrenge (EinfuI)rliontrotte aus, unb hit

röol)Iousprobierten ^Praktiken, mit benen Äarl

unb 33ertf)a bie Kontrolle fieser 3U umge!)en

tougten, roaren if)m ni(^t geläufig. So blieb

er auf bie Sd)ulbüd)er angetoiefcn unb begnügte

fid) fürs erfte bamit, bie <E(^termannf(^e Samm-
lung beutfd)er (Bebi^te 3U x)erfd)Iingen. (Es



bauerte n\i)t lange, unb er röu^te alles ous»

tüenbtg f)er3ujagen, toas bie bamalige ^äbagogift

an lßersbi(i)tungen bcr beut[d)en ScEjuIjugenb

ootäulegen für gut befanb. ^ber [d)UeBlid) mar
and) bas 3iitere[[e haxan einmal erf(i)öpft, unb

er ]al) \\ä) nad) anberer, in ber Sd)ule nod)

ni(^t burc()genommener £ektüre um.

5Iber ad), faft alles mar abgegra[t; jum Xeil [o»

gar grammatifiali[d). lUur in bem bicken feierlic!^

in fd)tDar3e5 ßeber gebunbenen Su(^e ber ^ü(i)er

gab es tueitc StreiJien, hai)m \f)n Rein ße^rer

gefül)rt I)attc. (Er fiel aljo über bie Sibel f)cr

unb las bie (Befd)id)ten bes 5llten 3^eftamente$

mit Segierbe. ^ber jo, toic ber alte ÜJlagi[ter

5ranRe getDün[(f)t l)at, ha^ ein rei^ter CF)ri[t

bie ^ibel lefen [oHe, las er [ie nun nid)t. Statt

\\d) „mit tDat)rem Jlei^e bauor gu l)üttn, ba^

er nic^t ettoa einen f)eimlid)en falfd)en (Brunb

in [einem bergen I)abe, ober irgenbeinen un»

red)ten 3^^^» loarum er bie I)eilige Sd)rift

leje", ging er gan^ beutlid) barauf aus, in i^r

bie Sen|ationen 3U [ud)en, bie [on[t junge ßeute

feines Filters in profaneren 53ü(i)ern finben.

©enn, roie oieles in x\)m and) unterbrüÄt ju

|ein |d)ien burd) [entn probaten 9(Ral)I[tein: es

war bod) alles nur niebergewalat unb roartete

auf bie (Belegenf)eit, \\d) au erf)eben. So and)

ber junger feiner ^^antafie. $ätte i{)m bas

d)riftli(i) roanbelnbe (El)epaar bm T)a^eim«Äa*

lenber ober ä^nli^es ^ur Verfügung geftellt,

fo roürbe er \id), aMommobationsfäf)ig toie



er toar, tDo!)l aud) bamit bcfricbigt gcfunbcn

l)abcn, unb es toärc ein ßcid)tc5 gctDe[cn, i^n

auf ber glci(3^en ßinie bc!)ut[am unb |id)er

tr)citcr3ufü{)rcn in bic f)annloJen ^ucn trak*

tät(!)cnl)aft mobcricrtcr ^eUctriftih, auf bcncn

eine fromme Seele keinen Sd)aben ctleibcn

kam, %hex ßerr 3eremia5 I)ielt [elb[t bic[e

(Br3eugni[[c ber fabuUerenben ßiteratur für eitel

Stenbcoerft, burc^aus ungiemlid) als ßefttüre

für einen (El)ri[tenmen[(i)en, jei er nun alt ober

Jung. 2Bie er \i6) ausf(i)Iic6li^ auf Bibel,

(Be[ang- unb (Be[d)äft5bu^ befd^ränkte, |o [oUten

aud) bie [einer Däterlid)en (Beroalt unterfteHten

Äinber |id) bamit begnügen; nur t>a^ bei i^nen

bie Sd)ulbüd)er an Stelle bes (Be[d)äftsbud)e5

ftanben. Schlimm genug, ha^ bie|e Sc^ul«

büc^er fd)on fo mand)erlei entl)ielten, bas [einer

SJleinung nad^ geeignet wax, h^n (Bei[t auf

fal[c^e ©al)nen 3U lenken.

i^ier melbct [i^ nun freilid) bie 3rrage:

Äannte Serr ^eremias henn toirklid) bieSibel?

Söugte er nid)t, ha^ in i^r, gumal im eilten

3:e[tamente, ©inge von ^öd)fter lDerfänglid)keit

\ui)zn7 2BorteDon[d)rDellenber, gewaltiger ©run[t,

bie tDof)l ein 3Ilter t^eologi[d) le[cn kann, hinter

benen ein junger 9!Ken[(^ aber ^h\]ä) nnt> ©lut

wittert?

3lnttoort: iDO^l kanntt öerr Seremias bie

Sibel unb tool)l jene 2Borte. ^ber er war [0

burc^aus lebern unb pl)anta[ielo5, ha^ es il)m

nie eingegangen tDöre, ein kated)ismu5belabener

«lerbaum, «prlnj Äudju*. 24
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©ci[t ^önHC bie Bibel jemals anbers benn als

bos gro&c Üueflenroerk bcs 5^atcd)i5mus lejcn.

Jperr Jeremias, bcr gefpen|äjd)e (n)rt[t, ber cor

jcbcm nagten Bilbc IHciBaus naf)m unb imftanbe

mar, einen ^unlt!)änbler, ber eine ^Ibbilbung

bcr ©enus von 2Jlilo im S(f)aufcn[ter l)atte,

bemStaatsantoalt ^rgemiHcs l)alber anßujeigcn,

las bie na&tcn 2Borte ber Sibel mit entaü&tem

©emüte, benn für il)n toaren fie bekletbet, rounber-

barlic^ unb gar l)errlid) belilcibct mit (i)ri[tltd)en

5tuslegungen. OTe guren bes ^llten-^^eftamentes

bebeuteten für il)n [ib9llini[d)e öimDeije auf

(C^riftum. (Er, bem un3üd)tige 2Borte greuell)aft

roaren (unb fa[t ein jcbes 2Bort, bas eine ge-

wifje Äörperpartie [treifte, konnte für il^n eine

un3üd)tige Sebeutung annehmen), las mit tDal)rer

©enugtuung, jebe ©erb^cit auskoftenb unb

paftoralen iones unter[treid)enb, bie uner!)ör»

tcften Sc^ilbcrungcn gey^led)tUdöer ^Jorgönge

|elb[t [einer keujd)en Sufanna oor, roenn [le

auf ©ibelpapier [tanben. Sein c^ri[tUd)er ©rimm
Dernal)m es mit SBo^lgefaHen, ruenn §ejefeiel

bie ^önigrei(i)e 3uba unb 3Irael mit 3U)0 §uren

vtXQlxd), unb Don jeinen ßippen po^ es töic öl

unb 3lmbra, toenn er gemaltig las: „öeicMrf,

Äapitel breiunbjröanäig: Siebae^ntens : 5lls nun

bie Äinber Babels 3U i^r kamen, hei tl)r 3U

f(i)lafen naä) ber ßiebe, ücrunreinigten fie biefelbe

mit il)rer Surerei), unb fie verunreinigte Ii<^

mit il)nen, ha^ fie i^rer mübe waxh.

3l<i)t3e^ntcnö: Unb ha beibes, i^re §urerct)



unb S(^am, ]o gar offenbar roar, roarb id) il)rcr

aud) überbrüljig, toie id) il)rcr Sc^tDcftcr aud)

roar mübe gctDorben.

5Ieun3cl)ntens: Sic aber trieb it)rc ßurereg

immer mel)r; unb gebad)tc an bie 3ßit i^rcr

3ugenb, ha fie im (EgQpterlanb öurerer) ge-

trieben r)atte.

ßtüanäigftens: Unb entbrannte gegen it)re

Suhlen, töeld)er Srunjt töar töie ber (E[el unb

ber Scngftc <8run[t. Qeremias 5, 8).

(Binunb3tDan3ig[tens: Unb befteDeteft beine

Un3ud)t toie in beiner Jugenb, ba bir in (Eggten

beine Srü|te begriffen unb beine 3^0^^ beta[tet

u)urben."

5icl ham 5vau Sanna cttoa ein: „%\a, aber,

eigentlid) ift tias bod) alles re(^t anftögig unb

unpaficnb," |o üeraics er i^r bicjc ^Intoanblung

Don *BibeIRritik fa[t t)eftig: „(Boii Jelber t)at

|o 3U leinem ^rop!)eten geiprod^en, Sanna, unb

alfo ift CS im l)ö6:)\ten (Brabc pajlcnb unb in

keinerlei öinji^t anftögig; subcm i[t es in

(Bleid)m|Ien ge|pro^en nac^ htm ©cr[tanbe ber

abgöttifd^ getoorbcnen 3uben, unb iebes bicjer

kräftigen 2Borte bebeutet etroas gar anbercs.

3. S. §urerei! ^as I)ei6t nxä^t Sureret, [onbern

(Bö^enbienjt. Ober „ujcl^er Srunft mar wxt

ber (E|el unb Sengftc Srunjt". 9as f)ei5t nic^t,

- nun \a, fturj, es bebeutet: beren Sinn auf

irbifd)c 2u[t gerid)tet war gteid) bem Sinne

unoernünftiger Kreaturen. (Es i[t überaus I)err-

fid^ gefagt, unb bie Ulu^antoenbung auf heutige

24*



Qu[tänbc liegt auf bcr fianb. SBas anbcrs i[t

bcr !)cutc ^enfd)cnbc mQtcrtaIift{fcf)c Slt^cismus,

als gurerci, als ein Sic^gemcinmad)cn mit bem
Heben 5Jic!)? ßögt [i^ nid)t aud) un[crc gottlole

2Bif|entd)aft if)rc ßi^cn, aus benen bic ctüige

2Dai)rl)eit quillen [ollte, bctaften von t>en Scnb-
lingcn unb Söl)nen <8abcls? Dft unfer ©eutfd)-

lanb, bilblid) ge|pro(i)en, ni(i)t au(^ geil geworben
auf bas 3ud^tIo[e ^luslanb? - So, nic^t im
gemeinen Serftanbe gele[cn, fonbern im 5Jer-

ftanbe ber Schrift, b. f). im *öerftanbe (Bottes,

Dcriieren alle bieje 2Borte jeglid)c gemeine ©e«
beutung unb toerben gu Icu(i)tenben ©efägen
ber göttlichen 2Bei5!)eit."

So Qexx 3eremias; unb 5rau Sanna fd)ämte

]iä) i!)res ßiocifels.

^Is aber ßenrg in einer [cf)U)iiIen ^aä)i

auf bie[es brciunbgmanßiglte Äapitel bcs

^rop!)eten öejeftiel (tie&, ha aeigte es fid)

beutlid^, ha^ ber 3:eufel l^eutautage nic^t mel)r

toie in frül)eren Seiten oom 5au^e umge-
loenbeter Sibelblätter baoongejagt wirb gleich»

wie t)on einem Sturme. 5JieImet)r er re&tc

|id) in ßenrg auf; bie brol)enbe 2BoIfte \d)xx>oU

empor; in allen Blutstropfen bes Iäng[t reif-

geiDorbencn unb nur in allen [einen irieben

rabiftal be[d)nittcnen 3ungen [ag triump!)ierenb

Satanas unb beforgtc eine Sitfeulationsfteigerung

oom 5eftig[ten 3:empo.

©as toar ni(f)t 3uba unb 3|rael, gubenannt

fl^ala unb ?ll)aliba, toas ncÄt, I)ciB, toinfeenb



Dor i^m auffticg aus htn ]ä)wax^en Seilen,

l€U(f)tcnb im 5Ieif(i)e, mit ioollü[tigcn Sc^cnftcln

unb ftarrcn Stuften, bic 5lrme über fid) ^ebcnb

unb ben ßeib oortoölbenb: - bas roar bas

2Bcib. anit einem OJlalc ftanben in 3rleifd)

unb Slut alle bic nagten Jrauenleiber lebenbig

oor i^m ha, bie er mit ftü!)Iem SliÄe von einem

unoerftanbcnen ä[t{)etifd)en Stanbpunfete ous
I)enfeImQ6ig blajiert auf IBilbem unb Stid)en

in bcr 5JiIIa Bauart er[t betrautet unb fd)IieB-

li^ übcr|el)en l)atte. ©ic 5Bortc bes <Prop!)eten,

bie Serm Jeremias (BeföBe ber göttli^cn

2Bei5l)eit toaren, toarcn für x\)n 3UÄenbe, !)ei6e,

!)intDei[enbe, fd)amIo5 betaftenbe Sänbc. SBas
bcr tl)eoreti[(i) belel)rtc ^enfel fc^on gemußt,

ber unter bem 3[Jla!)lfteine fromm geroorbene

Senn) ober oergejfcn !)atte, roußte biefer neue

ÜHenfd), biefe 2Jli[(^ung aus beiben, rougtc

ßenfel»5enr^ auf einmal lotebcr. Unh er al)ntc

Unjagbares I)in3U. Sein ©lut |prad) bunWe,

bröf)nenbe, loilbe, fteud)cnbe 3Borte. (Es [d)rie

unb jaud)5te cttoas in i^m auf mit 9laturlautcn,

bei beren Sraujcn alle bie (B(i)o|timmen feines

3nnem, jcbes 3BiebcrWingen frembcr (Ein«

flüfterungen oerftummte.

^icfc 5la(i)t fd)Iief genr^ nic[)t. (Er fcf)Iicf

bafür am nSd)ften ÜJlorgen toä!)renb bcr

^Prebigt in ber Äir<f)e.



(Einunbätnanäigltes 5tü&: %l)a\a unb tJt^altba

2Barc man md)t |eit längerer Q^xt im $au|e

Äralfter baron gcroöf)nt getoefcn, breite blaue

Sd)atten unter hcn ^ugen ö^nr^s tDal)r3U»

nehmen, [o I)ättc man je^t roo^l auf biejes

*pi)änomen oufmcrl^fam toerbcn mü[[cn, benn

bie S(i)attierung nai^m [oiöol)l an iiefe, toie

oud) an Umfang 3u. 5)ic 5Iugen |elb(t aber

gewannen an JJcuer. ©er Slusbrudi oon müber

©emut t)erfd)rDanb aus il)nen; |ie rourben

flaÄernb, unruhig, Iu(i)enb, unb Sertf)a errötete

jc^t immer unter i^ren ^liÄen, bie [ie ^ei^

unb f)aftig ftreiften.

5lber ©erta toar ni^t bas einzige aeiblici^c

2Be[en, bas ßenfel nun mit |ol(i)en fd)euen

ober I)itigcn tßliÄen bebad)te. (Er ^ünbelte an

aUcn SJläb^cn unb Jrauen !)erum, bie il)m in

ben 2Beg feamen. Qnmal 5Jlinna, bie „Ä'6^6)"

mit ben braHen bloßen Firmen, bie 3U fel)r jum
Hamburger ßokatton gehörten, als bag [elb|t

{Jrau Sanna auf ben ©ebanlien ge?iommcn

löäre, (ic in JJutterale gu [ted^en, fül)lte [id)

förmlid) umtöabcrt von bie[er £ol)e, unb jie

begriff hin Sinn bie|er 5lammen3eid)cn tro^

i^rer 3ugel)öriglieit 3U einem penetrant d)rift*

Iid)en Qan]t red)t gut. begriff i^n unb billigte

i^n aud), benn fd)Iie6Iid) lag bod) eine 5lrt

Sulbigung für fie barin. lDkd)tc alfo Iiebli(j^c

klugen 3U öenr^ I)in, loenn gerabe nicmanb

in bcr !Räl)e toar, unb, als [ie il)m einmal
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abcnbs ctioas auf bic Stube 3U bringen I)attc,

lo^eltc (ie U)n jogar einlabenb on. ^er (Erfeig

bicjer, übrigens ni^t crnftl)aft gemeinten,

lä^elnben (Einlabung überftieg inbefien bas

9(Ra6 if)rcr (Ertoartung [0 ^eftig, ha^ [ie |i(^

mit rüÄ[i(^t5lofc[tcm 5tufgebot aller if)rer Äräftc

aus ber plöfelic^en Um[d)lingung bur(^ $enr^5

5lrme losmachte, il)m einen Sto^ gegen bic

Sruft gab unb baju rief: „3e!)n Sc bo^ gu

bic SKenf^er in ber UIrtkusjtraBc ! 3& bin

nid) |o cenc!"

Öcnrg ^attc in ber huraen Umpreflung oon

ÜJlinnas üppigem Oberteil eine 5lrt toonncooHen

Sd)rDinbel$ cmpfunben, unb [elb[t ber 5au[t»

f(i)lag gegen (einen lBru[tlioften roar il)m c!)er

eine angcne!)me, als jc^merjlic^c Senjation.

5lbcr bei aöer 3lnnel)mlid)^eit ^attc er ben

Sinn ber i!)m mitgeteilten 5lbre|jc crfo^t.

Seit bcm ITagc feiner 33eltannt[d)aft mit bem
!Propl)eten Se[ekiel h^\a^ er ben fic^er[ten 3m
ftinht für beriet unb toujjte voo\)l, ha^ bic bis»

^crigen 3lu^anu)cnbungcn [einer ©ibellehtürc

nur Surrogate roarcn. (Er l)attc fic toic ein

*Rajcnber genof|en; es mar toic tDolIü[tigcr

3rlagellantismu5. ^as ©efül)l ber Sünbc babci,

biefer le^te 9le[t von Äated)i5mus in il)m, bc«

einträ(i)tigte feinen toütenben (Eifer licinesujcgs,

Dcrticftc xf)n cl)er. ^l)ala unb 5l!)aliba roaren

5lamen oon unerl)örter teuflifd)cr Süßigkeit für

il)n geiDorbcn. (Er [tol)ntc |tc oor [i^ f)\n,

]d)mh [ic !)unberte 5[Jlale nieber, erfanb (Bel)eim»
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3ci(^cn für |ic unb mo(|te [id) von tl)rcn

Irägcrmncn ^^antaiicbilbcr einer rDÜ[ten, ma^-

lolcn Üppigkeit, ©as toaren md)t mef)r bie

5laÄtI)eiten Wa[[ifd)er ^Prägung aus ber ©illa

ßauort, bas toaren [d)amlo|c 9(Jlonftrofitätcn

von überlebensgroßer 5Icifd[)igfecit, tDoIIu[t»

Iriefenbc Ungetüme mit !)unbert Prüften unb

Sopojen S(f)enkeln, ^ämoninncn ber Unfrf)om;

gan3 unpla[ti[d) gc|el)en, Unmöglid)fteitcn für

bie roirlili(^c ^Jorfteüung: einer toilb aufgerührten

(Bc[d)lc(i)tsp!)antalie aber innere 5)i[ionen von

ungel)euerer Äon5entriert!)eit auf ein brün[tig

gea!)nte5 (Einsiges. S^nltd)e Symbole ber

triump^iercnben (Befd)Ied)tsu)ut, nur gu m^ftifd^-

feierlichen ^o|en oerfteint, f)aat SJlabamc Sara
bamols bei i{)rem lataren ge|el)en, aber |ie

loärcn ju Wnblid)en *puppen Derblaßt neben

bcn ^l)anta5magorien bes iäpngs aus bem
Äatec^ismus in bie Um{d)Iingungen von 5l!)ala

unb 5l^aUba geratenen (ieb3el)niäl)rigcn ßenr^,

ber mit einem 9Jlale Ikein Änabe mel)r mar,

fonbern ein junger öeng|t, ber fid) an btn

Stangen rieb.

SBas ber alte öauart \f)m geprebigt !)attc

pom Sinne ber ßcugung als eines mit lüeifer

3lusix)a!)l 3U nu^enben SRittels gur ßerauf»

fül)rung eines neuen öerrenge[<i)Ied)tes: bics

nie !Ber[tanbene, liaum mit 3ntere|jc ?Inge^örtc,

mar u)oI)t im 5ln[turm ber plö^Iid) aufgerDad)ten

Sinnlic^Tieit für einen 5IugenbliÄ aus ber !Ber»!

gejjen^eit aufgetdu(J)t, aber jofort roieber vtu



[unwert, genau rote alle bie glaubig auf-

genommenen, aber nie mit einem erfaBten

Sinne oerbunbcnen gegen[ö^Iid)en ße^ren von
ber (Erbfünbe, — oerjunken in einen brobeinben,

bampfig gi[d)enben Äraterabgrunb ooH roüten«

ber, ftcuc^enbev, brüHenber ©egierben.

9lur eines roar geblieben: ^ie ©erfteüung,

bie anasftc. 9ie burc^ faft giDci 3a^re mit

überseugter Eingabe gefpielte IRoIIe aurbc meiter

tragiert, aber nur unten, oor bcn anberen,

unb o^ne innere Eingabe. Oben, in ber Äammer
mit htm aufcr[tanbcnen (n)ri[tus, flog bie lülashe

in htn 2BinftcI, unb bie 5latur tobte (id> aus,

toenn au(^ ein[tu)eilen in Surrogaten. Smmer»

,

^in blieb etroas in [einem gebrü&ten (Bebaren

oor hen Ruberen ed)t. ^er fein fd)eues 2Defen

»ar ni(^t meE)r ^usfluö ber altgenjol)nten ^emut,

fonbern liam je^t aus einer inneren Unfic^er-

^eit unb (Er[(!)dpfung. Vo6) \6)on bas ^urje

3fnterme33o mit ÜHinna, bie erjte Serü^rung
eines 2Beibes, gab i^m eine gen7i[fe Sreftigfteit.

(Er tou^te je^t genau, roas i!)m fef)lte, unb er

fro!)Io&te in ber goffnung, nun au^ ben 2Beg

ba^in finben^u können, too er fänbe, xoas er

brauste.

3ener Straßenname ging i{)m ni^t me^r
aus htm Äopfe. S^bod), er mußte me^r tDiffen,

als ben Flamen. Wit aber loHte er ju biefer

5Bi[|en(<f)aft gelangen?

äag er Onkel 3eremias nid)t hana^ fragen

burfte, war i()m Mar. ©on nun ab, barübcr
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gab er |ld) hcincm 8ö)eifcl [)in, galt es über»

I)aupt, Onftcl unb 2antc gu betrügen unb Sä)Uxä)»

u)egc gu gel)cn.

Sic^ an Äarl gu rocnbcn, Äam if)m gar nid)t

in bcn Sinn, ^er eji[ticrte übcrf)aupt nun nic^t

nicl)r für il)n. ©cnn, ha^ bic[er feül)le 3Jlu[tcr«

linabc oon 5Il)ala unb 5l!)aliba ni^ts tDugtc,

aar i^m grocifellos. Äarls Ia!)me 2Bcisl)ett,

bu lieber (ßott, ftanntc [tc^ lebiglic^ auf CBe«

bieten aus, bie il)m je^t l)er3lirf) glei^gültig

woren.

(Br mußte alfo llm|d)au in ber Älajle galten,

©a roar nun aber aud) guter IRat teuer, benn

tt ^otte \\ä) bi5l)er an keinen cingigen Äamerabcn

ongefd)lo[[en, unb überbies traute er im (Brunbe

ouc^ keinem eingigcn bie[er i^m je^t fd)redili(^

unreif erf(i)cinenbcn Jünglinge irgenbmelc^c

2Bi[Jen[d)oft auf bem ©cbiete gu, bas i^n je^t

cingig befc^äftigte. 3nbe[|cn begann er boc^ gu

|ud)en. ©ie ßiebenstoürbiglieit, bie [i^ bei i^m

t)on jc^er Jdinell unb [id)er gu entu)i&eln

pflegte, toenn er etujas rDoÜtc, trat [ofort gu»

toge. 5)e5gleid)en aud^ bie gcu)i[|e U)m on«

geborene Serfd)lagenl)eit, unb fofort auc^ bas

h\s\)tt latent gebliebene (Befül)l: bu ^a(t ia

(Bclb. (Er |a!) [id) alfo feine Äameraben an,

inbem er gleii^geitig feine bisherige ^Referoe

oblcgte. 3n hm oberen 5iegioncn, bei bcn

„(Belel)rten*', meinte er für biefcn außerhalb

ber S^ulintercffen gelegenen JaÜ keine ßilfc

finben gu können; auc^ kaum bei ber 10littel»



logc, 3U bcr er |clb[t ge'^örte; am et)e[tcn ioo!)I

bei bcncn, bic er bi5l)er als unter i^m [tcl)enb

gemiebcn \)aüt. (Er tat al[o btcfen i)od)mut

oon firf), ber if)m jc^t ou(^ gar nid)t me^r von

^crjcn ftam, unb fd)lo6 fid) in ben ffrciütcrtel«

ftunben unb beim lRa(I){)au[eix)eg h^n 9Jlitglicbcrn

bcr unteren Sd)ic^t an. 5lber er [tiefe, [o

liebensroürbig er \\ä) anä) gab, öuf SBiber»

\tanb, \a er mufete gu (einer ^e[tür3ung ht'

merken, ha% er jid) offenbar einer allgemeinen

Unbeliebtl)eit erfreute, ja mit 3Jligtrauen hf
trad)tet tourbe. ^as loäre il)m früf)er gleich-

gültig getDe|en, Jolange er fic^ feiner Selb|t»

gered)tiglieit erfreute; nun aber cmpfanb er es

peinlich, unb bics ni^t blofe barum, loetl er

bes^alb öf)nt ^ai bleiben [oUte.

(Er füf)lte, bofe er Jetit über!)aupt 3lnfd)lu6

braud)te. (Er brannte na^ Üluslprad^e, Ja na^
Sclienncn.

3n)ciunb3tx)an5ig[tes StüÄ: Vit ftarke ganb

SKit jebem 2age fiam er mißmutiger I)eim,

mit jebem ilage erf)ö{)te fic^ eine getDi[|e liranK»

I)afte IReisbarheit in if)m, mit {ebem läge

nai)m er mel)r bas 3Befert einer grimmigen

tBer[toditl)eit an, unb nur Serta gegenüber

entcoidielte er eine baneben um fo auffälligere

ßcb{)aftigfteit, bie aber au^ gutoeilen in eine

tttrt erf^rodicner Si^eu umfd^lug.

Einfangs übcrjal) has IKRäbc^en bicfes (Bci



boren gefR[jcntU^, bann rourbc |ic fd)nippifd),

ja ^ölinild), [d)HcBlt^ aber fd)icn [ie (Befallen

baran gu ftnben unb tourbe, roenn auc^ noc^

immer ftaprisiös, freunbltd)er 3U il)m. !0lit

Öerablafjung frciltd), roie aus (Bnabe, unb

l)lnterl)cr ftam immer glei(^ eine bejonbers

^od)nä[ige ^üt)le, aber man(i)mal konnte |ie

if)n aud) grog unb [tral)Ienb an|e{)en, haJQ er

oor innerer ^c|ccligung unb bod) aud) in einem

gerDi[|en Sd)re&cn bic klugen niebcr[d)lagen mu^te.

So Äam es, hai er immer beutU(^er mürbe

Im ftummen ^lusbruÄe einer auffteigenben ^ei&en

erften ©erliebtl)eit unb eines Sonntags [ic^ ni(^t

enthalten ftonnte, ein (Bebid)t, bas er bie IJla^t

9ori)er an [ie geri(i)tet ^atte, \f)x ins (Be|ang-

hu^ 3U f(i)ieben.

(Es roar eine [ogenannte ^3ugcnbprebigt",

3U ber [ie ^ommanbiert toorben toaren, an ber

aber 3eremias unb Sanna ni(^t teUnaI)men;

Jonft f)äiii er bas gefä^rlici)e SBagnis nid)t

unternommen. (Es erf^ien i^m au^ [0 [d)on

unerf)ört ocrme|[en unb problemotifd).

(Er [ctjtc \xä) ber Seitenbanft, auf ber bie

(Be[d)n)i[ter ^la^ genommen f)aütn, gegenüber,

bas Sd)iff ber Äird^e 5tDifcf)en \i6) unb i^nen,

«nb roartete mit ©eben auf hm ^lugenblidi,

»0 [ie ben Sattel finben toürbe.

ÜHit u)eld)em (Be[id)te würbe [ie i{)n Ie[en?

2Dürbe [ie einen i^rer „göttU^en SliÄe" ju

l^m l)erüber[enben? SBürbe [ie erröten? (Er-

Meißen? ßöc^eln? *DieStirnein5aIten5ief)en?



^pi , flff'JHJ^ Tljrj^ Hfi^381

Of)! (Ein gan3 onbcrcs ßebcn [oute bc»

.ginnen, rocnn fic |cmc ßicbc crtoibcrtc!

(Er fül)(tc je^t, plöpd) tDtcbcr gans im f)ütcn«

bcn St^attcn frommer (Bc[innung, ba6 er ein

abf(i)culid)cr Sünbcr gctDcfcn loar, ein \xn»

(aubcrer, unflätiger ©eift, ein ß^rftörer attcs

(Broßen, Sd)önen, ^eiligen in {einer Seele, bis

er bicfen (Engel anaubetcn begonnen I)atte.

(©as loar freilid) fromme Cügc, benn er

^Qtte Qud) tDäl)renb bic|cr ß^it ebcn|ooft

iü)a\a unb 5ll)aliba gel)ulbigt, loie if)r).

^ber bas roürbe cnbgültig aufhören, |obaIb

|ie il)n in il)re rettenben ^rme genommen unb

i()m, loenn qug^ nur ieelifc^, einen ^la^ an

l^rem reinen fersen eingeräumt f)abt\\ toürbe.

(Es roar, in [to&enber ^roja, eine 2Bieber»

^olung feines (Bebid)ts, roos er |o in [einen

©ebonlten l)in unb i)er roogen füllte, iDäl)renb

fein ©lidi jebe ©ecoegung il)rer Qaribe ©erfolgte.

*Da, {e^t . . . nein: er konnte nid)t I)inlef)en,

er mußte bie ^ugen f(i)licBen . . . je^t l)atte

|ie bcn Sattel entbe&t. ^ie jungen Stimmen

fangen eben: „Sefus, meine 3uocr[ld)t!" unb er

fang gefd)Ioffcnen kluges leifc, bebenb mit unb

öffnete bie klugen erft, als ber erfte 5)ers oor-

über tüar, benn folange mußte fie idoI)I braud)en,

feine üier 5)erfe 3U lefen.

gimmel, loas mußten biefe ^ugen fel)en!

Serta reid)te mit hen ffingerlpifeen, bie !0lunb*

iDinftel fpöttifd) fd)arf l)erab5ie^enb, o^ne auc^

nur einen Stich aus h^n niebcrgefc^lagenen



3lugcn 3U i^m 3U Jenbcn, btn ßettel mit |emcn

©cr[ctt if)rem ©ruber I)m unb begann [ogleic^,

|i(^ am ©ejange bcs (Ll)oxa{5 ju beteiligen.

Öenrp toar roie hatäuht. ^ie Äirci)e mit afl

ben Dielen ojfenen 2JläuIern, bic if)m je^t riefig

cr[d)ienen, bref)tc fid) fd)cinbar im Ärei|c unb

I)ob unb lenMe \\6) toie bei einem (Erbbeben.

i)ic Orgel fd)icn ju pfeifen, ber (El)oraI ein

(Ba[fenl)ouer ^u [ein. (Er mugte fi^ am ^ulte

fe[t^alten unb mu^te hm ©ers mitbrüHen,

rooUte er nid)t etmas gans anberes laut auf-

[d)reten.

(Eine ungel)eure 2But pa&tc il)n. (Er tourbc

totenblaß, ^ber nid)t roeniger bloß toar brüben

Äarl. 3^re Blidte Äreuaten fid) mit Degen-

klingen, bann fa!)en fie beibe oor fid) nieber

unb blieben fo toä^renb bes ganaen (Bottes-

bienftes, jeber nur an htn anbern benftenb ooU

eines Saffcs, ber barum nid)t weniger tief

unb grimmig toar, toeil 3U)ei junge Ceutc if)n

empfanben.

Ilüs bie Äir(^c aus war, fd)idite Äarl bie

Sd)U)efter allein nad) Saufe unb trat an öenrp

f)eran: „D^ mug mit bir reben!"
- „Sitter'
- „Du I)aft bi(^ unterftanben, bas meiner

Sd)rDefter 3U3uftcdien!"
- „Was ge^t bas bic^ an?"
- „Sd)rDe{g!"

^arl 3ifd)te bas fo l)eftig unb toütenb ^cr-

cor, hai §enrp in ber 3:at nid)ts 3u crujibcrn



wagte. (Er ging gejcnfttcn Äopfes neben bem
SJetter I)cr, toä^rcnb tiefer gang Icifc, aber im

gebämpften 2one !)art, Jpra^: „Üd) bulbe bas

nid)t ! SUlerfee bir ha^ ! 5)u töir[t nic^t aUein

fotd[)c Ullbernl)eiten md)t iDicberf)oIen, [onbern

übetl)aupt aufl)ören, meine Sd)U)e[ter mit Bli&cn

unb biejem gangen töri^ten unb unDer[d)amten

2Be[en gu beleibigen, has bu in bcr legten Qzxt

an h^n Zag gelegt I)a[t. Steine Sd)toe[ter

i[t ni^t für beinesgleic^en liere!"
- „Bas!?"
J5«nr^ bcham [eine großen 5lugen.

~ „©or beinen (Blo^augen fürchte i^ mi<^

nli^t 3d) Renne bid) be||er, als bu. Üd) loeift

au^, loas es mit bem (Be[d)miere ha auf |i^

5at."

(Er 30g bcn Sattel aus ber %Q\6)t, ftnüUte

i^n gufammen unb töarf tl)n über bas (Belänber

ber ®rü(fee, bie fie ehen pa|[ierten.

- „Vvi bi[t ein geiler $unb! ©u htr(k\t,

wtll bu [tramm bift roie ein ^ferbckned)t, unb

vml bu einmal (Belb l)aben toirft, barf[t bu

bir blo6 au6|ud)en, toas nad) beinem brediigen

(Be[(^maÄe i[t. Sflimm h\6) in ad)t, id) pajje

ouf!"
- „D^ ^abe Serta wie bie 9Jlabonna geliebt!*

Senrg toar Jelber oerblüfft über bas 2Bort.

(Es toar ebenjo U)al)r, roie flad) cmpfunben,

unb fo feam es in einem elenb fal|d)en 3:onc

!)crauö unb hlang wie eine alberne ßüge.

Äarl ]al) §^«^9 Deröd)tlid) an unb lad)te



5öl)mfci^ auf. „öe! ©eine ^orjcnonfigur?

^\ä)t7 3a, toas bu md)t aUes i)a[t! <Det

3üngling mit bem |eibenen Sc^lafgeroanb!"

- „ßalt's ÜJlaul, ober id) fd)lage bid) brauf

!

©u unb bcin 35ater! <Du unb beine ÜKuttcr!

3f)r alle lauert ja nur auf bas, toas id) l)abc!*'

2Bieber einmal maä)te if)n bie 2öut felar.

(Er ful)r fort: „3I)r tooHt mi(^ bu&en, um
mi^ 3u beftef)Ien! Jfußtritte für eu^! 2Bart

nur, mein 3unge, bir [pudi i<^ mal in bie

Seltjam. Vas |d)ien Äarl nid)t 3U beleibigen.

(Er anttDortete ganj ru!)ig: „5Benn id) (ie l)in»

^alte. 3lber bas toirft bu oon mir nic^t er«

leben, ©on mir ni^t unb oon Serta ni^t.

5Jleine Qanh ift nid)t baau ha, von bir (Bf
|d)enÄe ju nehmen. §öd)[ten5 roas mir ge»

^ört! ÜJleinc ßanb i[t bagu ha, bid) gu fül)rcrt,

wenn bu |o loeit bift, ha^ [i^'s lol)nt. löor-

berl)anb bift bu noc^ md)t jo tocit. - 3lber

raten u)iE id) bir je^t [d)on: Jür bid) unb

was bu tBerc^rung nennft, ift in ber Ulriftus-

(tra6e gcforgt."

Senr^ blieb mit angctDurjclt ftel)en. (Er

oergag alles ^orl)ergegangene unb fagte im

Hone bes l)öd)ftens (Erftaunens: „Was, bu

weifet bas aud)?"
- „(Blaubft bu Dicllei(^t, id) bin ein Äaftrat?"

SRerftwürbig, roie falf^ er Qtnxtj oerftanben

^atte. 3Kerkix)ürbig auc^, mit toelc^ giftigem

^UÄc er gerabe biefe 2Borte begleitete.
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-
„üä) tncinc nur: toeife titnn bas jcbcr

mtn]ä) ^icr!?"
- „5Jcr[tcII bi^ boc^ nic^t! ©u iDci&t es

oermutlic^ bcjjcr, als id), unb loärft |^on

lange bort gcu)c[cn, tocnn bu (Bclb baau

pttclt!"
- „3fd) ^öre jc^t t>m Flamen 3um ätocitcn»

9RaIc unb löci^ gor ni^ts."

Äarl jaf) if)n prüfcnb an. *Dann jagte er

na^ ftur^er Überlegung: „Soll id) hxö) meHeic^t

^mfü!)ren?''

ßenrg, gang naio: „5ld), bitte, ja."

^arl (ad)te auf. (Es roar ein I)agU^es

ßa(^en oollcr (Elicl unb ®rger unb Safe.

9Tac^ einer SBcile: „©u bift bod) grenzenlos

bumm. 3d) f)abe bid) offenbar immer nod^

überjc^ö^t. ^u roeiBt al|o roirftlid) öon ©ott

unb ber 2BeIt nii^ts? ©ein Sd)af5ge(id)t aus

ber ^Prägung Sübekum i[t e^t? *Das mäxt

jo beinal^e interejlant."

ßenn) fül)lte jebe bic[er Selcibigungen wie

einen Sieb, unb er toar weit baoon entfernt,

ble|e ßiebe o!)ne SBiebcrfc^lag f)in3unel)men aus

c^rijtli^er ©emut. (Es roar Dielmel)r roie ein

tü&i|(^es Änir|(^en in if)m, eine lauernbe

(Bier, fid) 3U räd)cn, Schlag für Sd)tag ^cim«

3U3ai)Ien, S6)\aq für Sd)Iag unb [thtn iDof)(«

geäielt. 5lber je^t füllte er [id) toie einen

gunb, über bem ber öcrr \t^^i, fturj gebunben

unb mit bem Ju^e auf bem ^oben nieber»

ge!)alten, rDä!)renb bie *PrügeI praljeln. (Er

Sierbaum, ^ring ^u(ftudt. 25



füllte eine holte grau[ame Übcrlegen{)eit über

|i^, bic SJlittel jur 3ü<^tigung bejag, gegen

bie er bei allem (Befül)le, [(^licpd) bod) ber

C5efä^rli^crc unb Stärkere gu [ein, einftroeilen

ma^tlos roar. 3a, er \)aüt jogar bie (Em*

pflnbung, es mü[[e xf)m bienlic^ [ein, von bie[er

perflu^ten 5anb gefül)rt 3U roerben, \xä) bie[em

halten S^grannen an3u[d)Iie&cn mit blinbcm (Be*

l)or[am, i^m [IüaDi[d) 3U folgen - bis einmal

ber 9Jloment häme, voo er it)n ni^i mtf)x

brauchte, roo er [clber bie 5JlitteI in ber öanb
f)Siüt, i^n 3U 3üd)tigen, unb bie Äraft, i^n mit

bem (fufee niebcr3u{)alten. SJlit bem 3:üÄi[^en,

SBilben [eines 2ße[ens ocrbanb [i(^ ftne(i)ti[(^er

*Re[pefet aus einem (Befühle ber ÜRinbcrroertigheit

l)crau5, ja, es kam ettoas Seffcres ^inau: ein

gett)i[[er Setounbcrungstrieb, ber SBille, [ic^

einem öö^eren, Stärkeren ^insugeben.

©ies alles ujar in il)m ni(^t klar; es roar

ein Änäuel bunkler, bumpfer (Befühle, unter

benen immerl)in bic roibertoärtigen übertoogen,

aber, Serr barüber 3U roerben, i)ermod)te er

md)t Äarl bagegen füllte [id) je^t oon einer

Älarf)eit ber (Bebanken ^enr^ gegenüber bur<^-

brungen, ba^ [ein Qa^ gegen t>tn körperlich

unb bur^ tReid)tum Seoor3ugten für htn

9Jloment oerflog. (Er empfanb frol)lo(kcnb bie

©cioi^^eit, ha^ er il)n in ber Joanb l)ielt, ha^

tx ber Serr voax, \i)n nad) [einem IDJiHen gu

führen unb aud) loo^l 3U mobein.

(Er ^atte in ber iat geglaubt, ha^ genr^



jid), glci^ ii)m unb ©crta, im (Brunbc nur oer«

jtctttc, ba6 er nl^t bctnülig, Jonbern ^crrijd^

had^tt unb nur auf l>en ^ugcnblidi ber ©c*

frciung aus bcm aufgcßtoungcncn Ärafier|d)cn

SBcjcn toartctc, um 5^ergcltung gu üben. (Er

^attc, ol)nc CS fid) merken gu lajlen, ^enrgs

(Hntroicfelung voo\)l oerfolgt, unb 3rDt[d)cn l^m

unb ©crta roar ber „DUlillionär" [tets ein $aupt«»

gciprä(j^st{)ema geblieben, ©abci l^attt fid) ©erta

als eine inftinktio befjere ^[9d)oIogin hmdi)xt,

inbem fie immer Betonte: ,,(Bx \]t ein SBajc^«

läppen; bu braud^ft nur gu tDoHen, unb er

folgt bir töie ein ^ubel, genau roie er {e^t

bem ekelf)aften ^aftor folgt."

Äarl bagegen, bem bic innere 5}er[d)Iagerf^eit

genri)5 Iel)r balb aufgegangen toar, ^atte fi^

ein Derroidieltercs 5(^ema von bejfen 2Be|en

3urc(^tgelegt. Qwax grocifelte aud) er nid)t

boran, ba6 ber „!Rcger", loie er if)n gern

nannte, eines 2:ages 2Bad)s in feinen $änben

fein roerbe, aber erft bann, toenn er füllen

xDürbe, hai fein ie^iges Spiet gu mä^is fül)rte.

„^er 5leger ift", fo ging feine IRebe „aroeifellos

oon einer uniDal)rfd)einIid)en 9umm!)eit, aber

bod) ni^t fo bumm, toie er fid) je^t ftellt.

Sein §a6, auf bid) unb mid) unb bie (Eltern,

ift fo gro6 wie feine ©umm!)eit. 2Benn er

auc^ je^t auf ^opas unb SJlamas d)riftlid)en

33Iöbfinn eingel)t, fo gef(^iel)t es nur gum Sd)ein.

(Er roitt fie einf(^iäfern unb fid) oon uns fern

^)alten. *Denn bas mu6 er bod) merken, ba6
25*
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wir ni^t |o finb, wie unjcrc d)ri[tU^cn (Eltcni.

(Es ift eine groge, toilbe So5l)eit in i^m unb
eine t)cr|c^Iagene Ü^o^eit. ©as mad)t i^n gc»

fäf)rli(^. 9Tel)me i^ mid^ jc^t [einer an, |o

toirb er freili^ auä) [o tun, als folgte er mir.

2005 märe bas aber für ein (Beroinn für uns?
(Er iDürbe, wenn id) mi(^ if)m näf)erte, barin |o-

fort bie 3lbfi(^t roittern, i^n 3U bemiclben

3n)e&e 3U gewinnen, hm er bei ^capa unb
SJlama Dorausjeöt. ©ie|c %b]iä)t errei^e i(^

nur, toenn x6) toarte, bis er feommt. Unb
bas iDirb eines lages gej(^el)en, wmn t^m

bie *RoIIe bes d)riftli(i)en 9Jlu[tcrRnaben uner-

träglid) tüirb."

3Ks bann bie Semül)ungen gcnr^s um Sertas

JÖuIb begonnen I)atten, i)aiie er barin Reines*

loegs bas 5lnfpinnen 3U einer (B^mnapaften-

liebelei 3tDi|d)en (Eoujin unb (Cou[ine erbli&t,

fonbern einen frechen unb ]ä)la\k geplanten

©or[to6 ber i3enri)Id)en Sinnlid)Rcit, oon beren

®e!)cmen3 er fid) bie p!)anta[tijc^ften 5Jor-

fteUungen machte, .ßicr voax il)m ein SJlangel

feiner eignen 5latur 3um iöin^ci^nis rul)iger

Seoba(^tung geroorben. lülit einer nagenben

2Dut legte er jeben ©lidi Qenxi^5 auf ©crta

als eine brutale ©egierbe aus unb litt gräp<!^

barunter, ha^ ©erta nid)t ebenjo roütenben

(Eftel bagegcn empfanb, toie er. 5llles, toas

i^m auf biejem (Bebiete offenbar oerjagt aar
(er fül)lte bas mit großer ©cutUc^lieit), traute

er bem feörperlid^ Segünjtigten unb J)aupt-
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fäc^Ii^ bcsröcgcn grimmig (Bel)a6tcn 3u - im
(Brunbc aud), unb bas toar bas 5ür(i)tcrli<i)[te,

eine Übertragung [einer „ßciben[^ajrt" auf

Serta. Dabei aber bilbete er [i^ ein, ha^ bie[c

ßeibcnf(i)aft nur Dorgetäuf^t |ei 3U bem ßtoedie,

]\ä) hvLxä) Scrtas 5Jerfü!)rung am gan3en

Ärafter|(f)en Saufe 3U räd)en.

3e^t tDor i^m [ein 3rrtum War geroorben,

unb Senrt) erfc^ien i^m einfach) als gans
bummer Junge, htn er nun in ber Xat un«

oergügli^ ons ßeit|eil nehmen mußte.

^Is ^enrg auf [eine groben ©eleibigungen

fd)EDteg, af)ntc er inbejien tro^bem roo!)!, hQ%

aud) etwas Un^eimlidies !)inter biefem Sd)toeigen

oorging. Dod) bamit roar tDo!)l er[t für

[päter 3u rennen. Se^t mußte gel)anbelt

toerben. (Er ful)r naä) einer 2BeiIe fort: „%m
(Enbe glaubjt bu, baß Berta unb i^ aud) [0

fromm [inb, roie bu?"
„2Ber |agt bir, ha^ i^ fromm bin?!" ent-

gegnete Senrg [tol^, ber burd)aus ben 5IngeI-

Soften ber (Eitelkeit n\ä)i merftte, ber !)ier aus-

geroorfen toorben toar. „SBenn id^ fromm roöre,

würbe id) bid) bann gebeten ^aben, mi^ -
bort!)in 3U führen?"

3eöt Iäd)elte Äarl bloß [auer: „5«Ierbings,

bas i[t Rein Ort für [übeftümmerli^e Knaben."

*Diefer 2Bortn)i^ begeifterte Senrg förmlid).

(Er la^te laut fc^allenb auf unb (agte bann:

„5Benn id) bo(f) nur gewußt f)ait^f ha^ bu
über biefes 3cu9 Qinan |o benlift, roie id)."
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Äarl |al) ihn mit ftaum pcvlicMtcm Spott an:

^3a, ipciin! ^})\cin muft eben Me i?eutc nid)t

immer für jo bumm l)alten, wie man jclber

auöjie^t. 9iid)t bloB i)enrp >3«uart i|t ein

greiijeijt. (Es gibt jogar in [einer ^lalje tt>el^c!**

- »O ja. Sogor euer *Primus i[t einer.

(Dt füf)rt banmi aud) ben ÖTamen Voltaire."

- «^^rümpermann?"
- »3a, 5\on|tantin .i\rümpermann. Qlber,

bo« barfjt bu eigentUd) nid)t iPi||en/

- „5i}arum bcnn md)t?''

- „^8 U)ir(t bu bann crfal)ren, wtnn bu

f« »inen borfjt/

T^iejeö bunWe 'IPort erfüllte .<Senn) mit größter

!Rcugierbe. (Bx bettelte förmii(^: .^d) bitte,

};läre mid) bod) auf!"
- »Später! a^ieneid)t! 3(^ muß bi(^ cril

prüfen/
5*\arl empfanb ein innicjcs» ©el)agen, ben

9Ugcr mit CBet)cimni!len ^u unuvölkcn.

- «9Jhi& id) ein ÖFramen mad)en?*'

iJcnrt) bad)te an eine 3lrt umgekehrter Äate-

^Umusi-'Prüfuug.

~ »3a. On ber niriUu^|tta[u\*

- ^Vxi tiält[t mic^ 5um ^Jkrren."

- m^ ^ciite bid) für einen Jreigeift.*

- »^as ^at htnn bie UIriku?[traBc bamit

tu tun?*

- »UncnMid) piel. *l^oltaire )^rümpermann b&It

Jk Jogat für bie ^o^e Schule bcr geijtigenSret^eit.*



- ^^Id)?! Od) l)atlc mir bod) gcbad)t . . .
?"

- ^(Ebcn!"

- w^bcv roic \o bcnn?**

- „(Bcl)ct I)m iinb 101)^!"

- ^Barjt bu benn aud) fc^on bort?**

Dtcjc Jr^aijc betntväd)tigtc bic muntere Caune

Äarb. 'Da er aber bod) nntivorteu mu^te,

|a(|te er: „Od) l)abc Ueiu (Belb ba^u."

^3[t es beult |o teuer?"

- ^T>ic *Prci|e |d)umuheu.'*

- ^(Blaubft bu, ba& taujeub Warft reld)cn?*

- .^Taujeub Warft?!"

Äarl muffte [tel)eu bleiben oor (Erftaunen.

5Bar e>> bic Wöiiiid)Ueit, ein i3'^"»^»^fl<^i^ Seftun-

baner unb |o mild)ftalbmä{^ici uuerfal)ren 3U

[ein? Unb: l)attc ber Wen(d) benn je^t f(^on

|oId)c Summen ^ur ^erfüflung?

(£x inquirierte: ,.(BIaub|t bu iueneid)t, ^apa
labt bir auf beine (frb(d)aft l)in taujeub Warft

aui>3al)len, bamit bu in bic Ulviftuc^jtrajjc gcl)cn

ftann(t?"

- „51atürlid) nid)t. ü^ J)abe bas (Belb In

meiner Sd)ublabe. Sogar mei)r.**

- „Unglaublid)!"

Unb nun nuifetc i3c"ti) genau cr3äf)Ien, wie

es jugegangcu war, baft er biejes Kapital für

(ic^ ^attc rejeiDiercn höunen. "Dafür ftlärtc il)n

Äarl über bic Wavfttiuertc in ber Ulriftu^^ftra^e

auf, jotoeit er baoon Kenntnis l)atte.

„%bcr, ba ftann id) 3al)llojc Wale l)ingel)enl*

tief öenri) cntaücftt aue.



392-

- „©u hönntcft bic^ bort bafür |ogar in

<Pen|ion geben. IRur roirb es f^tocr fein, hin-

zukommen, oI)ne ha^ ^opa unb 9Jlama es

inne werben, bcnn man pflegt bort eigentlich

nur nachts ein3uke!)ren, toenn bic Äinblein

|d)lQfen ge!)en."

- „3d) ^lettre einfa^ om Slitableitcr

runter."

ßenr^ war ju jeber Seibentat cnt[d)lonen.

- „So, unb XD^nn bu toieber ins fiaus l)inein

wiUft?"
- „9ann Mettre id) am SU^ableiter hinauf."
- „^latürlid): berferaftooHc Jüngling! 5llles

mit h^n !IRus?ieln, nid)ts mit bem ©el)im.*

~ w3o, u)ie [oE i(^'s benn anbers anß

fangen?"

Äarl gu&tc mit htn 5ld)[cln.

ßenr^, ber wolfi mcrftte, ha^ Raxl bequemere

SBege tougte, brang mit htm Aufgebot [einer

ganjcn fiiebensroürbigJieit in il)n ein, il)m ju

Reifen. (Er tourbe |ogar überf^tüenglid) unb f^rour

cioige Dankbarkeit unb 5reunb[d)aft, toenn er

i^m [agte, loie er auf befjere 2Bcife aus bem

JÖaufc "^nh loieber I)incinkommen könnte.

Äarl inbeijen gab's nid)t [o billig unb nic^t

fo fd)nell.

Sic waren am Saufe angekommen. Äarl

inad)te ein ernftes (Befi^t unb fprad): „3ä) werbe

m\6) von jcfet ah beiner annehmen unb werbe

bir au^ 3u bem oerl)clfen, was bir je^t am
mciften am öer3en liegt. 3fd) fage bir aber
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glcid^: 3c^ ^dtc bas für eine S^roeincrcl,

unb CS ocr[tcl)t fid) nun crft rc(i)t von felbft,

bag bu bein albernes (Betue geger.über ^erta

fein läBt."

- „SclbfiocrftänbIi<^!"

ßenn) jagte es mit Überjeugung. (Er war
aud) in ber 2^at oon feiner t2Ibbiegung in bas

(Bebiet platonifd) fcntimentaler Verliebtheit rc-

folut toieber ganj l)inübergef(i)iDenW in bie *Re-

gionen, n)0 W)Qia unb ^tialiba toinftten.

„©ut!" entgegnete Äarl 5ufrieben. „(Es ift

aurf) bein (BlüÄ, henn bu t)att ja gefel)cn, roic

Serta bie ^umml)eit aufgenommen f)at. §offent*

li^ Rommt bir nid)t loieber ä!)nli^es bei. Üd)

bin je^t bein ffreunb, unb aud) Serta ©irb

je^t beine ffreunbin fein. 3lber cerlag bic^ barouf

:

roenn bu bir nur im geringften toieber fo ettoas

einfallen läßt, fo f)aft bu aroei Jeinbe an uns,

beren 5einbf(i)aft bu fpüren roirft."

HBar fein (Ernft Dorljin gemad)t, fo toar biefe

^oI)ung je^t e(i)t.

i^enri) merkte bas rx)6f)l, unb er a!)nte aud),

ha^ biefe 5einbfd)aft am (Enbe einmal e^ter fein

möd)te, als biefe ffreunbfd)aft jefet. 5lber ed)t ober

nid)t, er rougte, bafe er fic augcnblidilid) pflegen

mugte. (Er gab alfo nod^mals bie bünbige (Er-

Märung ah, nie ujieber feine 3tugen ju Serta

äu ergeben, loorauf Äarl \f)n einlub, am ^ad)»

mittage auf feine Stube gu ftommen, ha Serta

ni(^t 3U öciufe fein roerbe. (Er »oUe i!)m bann

alles 9lä!)ere mitteilen.
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Drciunb^tDartätgftes StüA: Der übcrraj^cnbc

Änabe Äarl

Was $cnrt) auf bcr Stube Äorls erfuf)r,

war gan3 baju angetan, [eine ^emunberung für

t>^n QJetter 5U erbö{)en unb \f)n mit Sutraucn

in eine ßuftunft gu erfüllen, bie il)m burd) beffen

[tarRe unb kunbige §anb eröffnet ujerben foüte.

2BeIc^ ein erftaunlii^ fd)arfer Äopf war (für

Öenrg) bo^ bie[er Äart, htn er nur immer

ol5 hm Sot)n [eines 5Jaters angeje^en ^ottc!

Das (E^riftentum war \^m ein gcf(^idit unb nid)t

ol)ne poetif(f)e5 3:alent unb pIi)(^oIogi[(^e Jein*

^eit erfunbencs Äinbermärd)cn, bejjen jotoo^l

annmttge, wie bebeutenbe Jabeln man wo\)l mit

freunbli(^er lRüt)rung genießen mod)te, [olangc

jic nid^t mit htm 5ln[pru(^e auftraten, beftimmcnbc

2Bal^t)eiten unb (Brunbjä^e fürs 2tbtn gu oer-

liörpern. 3fnfofem fie aber bies iattn, mu^te

man (i^ wo^I hlügli^ [0 aufteilen, als glaube

man baran, benn es wäre Rnabenl)aft törid)t,

]id) gegen etwas 5Jläd)tiges auf3ulcl)nen, [olonge

man nid)t felber eine Ü3lad)t ift; aber man burftc

tnnerli(^ bie[e Obeale feinblid)er (Beifter nie ©e«

walt über ]\6) gewinnen Iaf[en; [onft würbe man
auc^ fpater nie ba3U kommen, bas 2tben mit

allen feinen fd)önen 9!Jlöglid)fteiten oon (Brunb

aus, bas ^eigt unbeeinträd)tigt burc^ ^riftli(^c

J^emmungen in ber eigenen ©ruft, 3U genießen.

^b"^i<^es ^atte Senr^ ja fd)on früher oer-

nommen, aber je^t, wo iF)m 9^u^anwenbungen
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toinfetcn, toirkte es bcträc^tli<^ ftärker, toenn au^
toieberum eben md)t in Mc liefe. Übrigens cnt-

nal)m öcnrg, mie immer, [o a\i6) jefet, biejen Ccl)ren

nur gerabe bas, mas er augenbltdtli^ brausen
konnte, lenhte \>tn 5Iu6 ber 2l)eorien al[o fd)nell

in bas (Bebiet ber UlriRus[tra6e unb auf bie

prafittfd)en ^Probleme, bie i^n je^t befc^äftigten.

%nd) barin oerblüffte x\)n Äarl burd) un-

ertoartete (Erfa!)renl)eit. Qwat naä) bie|en

„Vierteln ber 3:iere" gelüftete il)n ni(^t; [eine
unerlaubten Begierben gingen gang ido anbcrs

t)in, I)öt)er hinaus, aber er mußte (ie 3U be-

fricbigen, o^ne jid) bie 5o|en am ©li^ableitcr

3U 5errei6en. (Er cerbra^te jebe 2Bod)c 3U)ci

I)albe 5läd)te auBerl)alb bcs öaujes unb jtoar

mit 2Bi[|en {einer 5Jlutter.

Öenrt) riß bie ^ugcn auf. „Unb ber Onltel?"
- „i^apa roeife nichts baoon. (Er lüilrbe es

nie sugeben, ha% i6) in bie Äatafeombe ge!)e!''

- „Dn bie Äatafeombe?"
- „3a, in bie Äataftombe. So l)aben toir

nämlid), um ber Sad)e eine ^riftlid)e (Etikette

3^ geben, eine freigeiftig»Iiterari[d)»äftf)etifd)c

(Be!)eimocrbinbung genannt, in ber toir Jeben

gei[tigen Unfug treiben, ©on bem Unfug rociß

SCRama natürlid) nid)ts. Sie glaubt, baß bort

t»i[jenfd)aftlid)e <ßorträgc auf (^ri[tlid)er (Brunb«

läge gel)alten toerben, unb es f(^mei(^elt if)rer

(Eitelkeit, baß i^r gerr SoI)n |id) an biefen ge-

lcl)rten Se[trebungen beteiligt. 3d) ma^c jpesiell

für [ic ieben aJlonot einen ungemein (^ri{tlid)en
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5)ortrog, bcn [ic mit (Erbauung liclt. ©as i[t

iwat langtoeilig für mtd), aber es beruhigt

mein Sol)ne5gerDi[|cn, htnn nun f)at ja aud^

fie toas baoon."

ßcnr^ mar bod) ettöas ocrblüjft über btefc

kaltblütig jouocräne 5lrt oon ©erIogen!)eit, unb
Äarl merkte bas offenbar, henn er fu!)r fort:

„^Hes Befonbcre läfet jid) in [einen Slnfängen,

jolangc es nod) nid)t jur öerrfd)aft gekommen
ift, nur in Scimli^fteit pflegen unb bebarf ber

lBer[teIlung, ja ber bireRten ßüge als ajlittel jjur

(Ejiften3. ^ieje 5lrt ßüge ift aber immer auc^

9lü^fid)tnat)me auf bie nic^t Sefonberen, alfo

boppelt entfd)ulbbar. Snbcm iä) biefc blöb«

finnigen Vorträge 3ufammenfd)reibe, fdiaffe i(^

mir nic^t blog bie 3Jlögli^keit, roenigftens jroei»

mal in ber 2Bod)c gciftig aufjuatmen, fonbern

id) beru!)ige au^ bas (Bemüt meiner lijlutter,

bie oft genug Don 3toeifcIn an meinem (rf)riften«

tume !)eimgefud)t toirb."

©iefe ßogik fanb Senri)s Seifall burc^aus,

ber ]i6) überbies erinnerte, bag and) ^apa Bauart
bie ßüge als ^leferoatrec^t ber ?Iu5naf)memenfd)en

^ingefteflt I)attc.

(Es roar re(^t angene!)m für if)n, burd) Äarl

toicber 5lnfd)IuB an feine frü!)crc ^Inf^auungs-

loelt 3U erf)alten. (Er glaubte je^t, alles bies

loirWid) fd)on einmal begriffen gu J)a}>tn, unb

er fe^te feinerfeits Äarl in (Erftaunen, inbem

er, aus bem (Beifte^apa ßauarts Ijeraus, o^ne

bie con Äarl erroartete ©cgriffsftuftiglfteit mit
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bies einging, \a fogar ^U5fü!)rungen hatan

linüpftc, bie eine uner(ci)ro&ene 5olgerid)tigfteit

bes T)enken5 ju »erraten fd)ienen. 9a er [i^

tDof)I lautete, 5U fagen, ix}oI)er bie[e Obeengönge

[tammten, cr[d)ütterte er [ogar bie Überjeugung

bes tBetters von feiner 9umm{)eit, fo ha^ biefer

in feinen (EntpHungen toeiterging, als er ur»

fprünglic^ oorgel)abt I)atte.

Äarl fagte: „i)u f(i)einft für bie Äataftombe

reifer ju fein, als iä) gebaut l)abe; - unter

uns gefagt: reifer aud), als bie meiften ^aia»

liombler felbft. ©enn im ©runbe finb bas un-

reife Sd)tDä^er, bie bloß nad)plappcrn, toas fic

gclefen l)ah^n, 3fd) ^öre in bcr $auptfad)e nur

3u unb finbe mand)mal, ha^ es bloß Unoerfd^ämt-

I)cit ift, u)enn fie fid) einbilben, befonbere 9!Jlcnf(^en

3U fein. Sie täten beffcr, 3U fd)iDeigen unb 3U

lernen. 5lbcr immerhin, man f)'6xt aus ifjrem

IHa^gefdiiDa^e man^es aus ber ^elt reiferer

(Beifter, bie übrigens meiftcns offenbar au^ no(i)

re^t unreif finb unb befjer baran täten, wtnn

fic gleid)falls fd)tDiegen. - 5tber bu follft bas

alles felber Itennen lernen; \ä) w'xU hx^ für bie

Äatafeombe oorfd)lagen."

*Das mar für ßenri) nun 3U)ar Ijöc^ft

f^mei(^en)aft unb e!)renDon, aber fürs erfte

reifte i^n bie Äatahombe toeniger, als bie

UIriftusftra6e. (Er lenkte Äarl alfo nod)maIs

be^utfam auf biefe il)m wefentlid) intereffanterc

(Bcgenb I)ln.
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©er Iäd)cltc giftig. „*Dur^ 9lac^t jum 2iä)i\

^nxdi) bic Äataftombc 3um *Puff ! ©ein 3fnftinfet

fü^rt bi^ md)t irre. Übrigens rooHen |ic ja

fd)Iicp(^ alle nur bortf)in, unb bos oiele Älug-

reben i[t nur ein ^luscoeg, tocil es i^ncn am
(Belbc fel)lt. ©a bu aber ©elb f)aft, tt)ir[t bu
au(^ Jfü^er unb Begleiter l)aben. Sic toerben

fic^ um bid) unb bein ^Portemonnaie reifeen.

Voltaire Ärümpermann, ber große 3bealift, ber

jebe 3Bod)e einmal bie 2öelt einreißt unb neu

aufbaut, ujeiß ben 2Beg baf)in gans genau.

Seil if)m unb uns! (Er wirb fortan toenigcr

^thtn I)alten."

„3a, aber," roarf öenrg ein, „rocnn mir nun

2:anta Banna nic^t erlaubt, mit in bie Äatakombc

3U ge!)en?"
- „©afür laß mid) [orgen. Tlama roirb fi(^

äooar tounbern, ha^ aud) roeniger erlaud)te

(Bcifter bort (Eingang finben, aber toenn au<^

bu monatlich einen 55ortrag »erfaßt, unb bu

|oII[t ja red)t gefd)iÄt in blöben ^{)ralen [ein,

roie mir ber große 55oltaire nid)t ol)ne (Eifer-

|uc^t mitgeteilt ^at, |o U)irb |ie and) hiä) unter bic

<^ri[tli(i)en (Benies rechnen. Sd)miere eine (Ein»

trittsprcbigt! ©ie tocrbe ic^ if)r geben, unb

[ie u)ürbe es für einen iHaub an beinem Ingenium

!)alten, bid) an bem 5)er{ie^r mit ber 5lu5le[e

unjeres (B^mnapums 3u I)inbcrn."

- „©as toill id) gleid) t)eute abenb noc^

ma(^cn. 3Benn id) nur roüßte, roorüber i4

reben foH."
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- «Dd) acrbe bir ein 2f)cma geben.

2Barte!"

^arl ftniff [eine ol)nel)tn kleinen ^ugen 3U*

lammen unb Di[ierte hmä) htn toinjigen Spatt

bie 3i"i»"crbedie „Äennft bu ©oet^es 5au[t?"
~ „5lcin. 2Bir \)abtn i^n nod) md)t

gehabt/
~ ^tRic^tig. 2Bas feenn|t bu über{)aupt von

ber beutf^en ßiteratur?"
- „(E^termepers beut[d)c (Bebi<^te unb ^ie

3ungfrou von Orleans, überl)aupt: loas im

ße^rplan \t^l)t; bu roeigt ja."

- „§m. SBas war euer le^tes ^ufja^-

t()ema?"
- „3ntDicfern Sd)ißer ber einsige beutfd)e

Stationalbi^ter genannt toerben barf."
- „^ber i()r Rennt if)n ja gar n\6)t ! 5lber

\6) toet^ j(i)on: ber ^rofeflor I)at i^n abge*

roanbelt. Übrigens I)abe i^ bcn 5luf|aö au<^

Jd)on mal gelei[tct. 5ret()eit! (E^rc! Sater-

lanb! ^Profeljor Si*ert toar Surfd)cnfd)after.

^as oorgeat)nte ©cut[d)e *Reid^. Scib einig!

einig! einig! Unb: (E^ret bie g^^auen! Du
bi[t ia auf h^m beften 2Bege baju!"

Äarl betra^tetc [eine \d)'6mn großen matt*

glänäenbcn Jingernägel. „3^ glaube bu mu^t

patl)etifd) liommen, baju finb locnigcr (Bebanfeen

nötig unb es get)t fd)neller . . . Salt \6) I)ab's.

IRimm bir bas It)ema: „Der Äampf mit bem
Drachen. (Ein ^ri[tli(^e5 Symbol. " Der Drache

ptt natürlid^ in ber eigenen ©ruft. Du ftennft
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ü)n, b. f), natürlich, bu I)ütc[t bi(^ tDol)I gu seigcn,

bafe bu tt)n pcrjönlid) ftcnnjt unb rcbcft Wog
|o im allgemeinen oon ber 2Belt ßu[t unb if)rcr

Üppigkeit. So talentlos i[t ftein !Dlenfd), baß

er barübcr nic^t 3e!)n Seiten lang nichts teben

könnte. 9lo^ leichter aber [inb bic anbeten

3c!)n Seiten oon htn 2Baffen, mit bencn ber

(Ef)ri[t gegen bie|en ßinb* unb 3:aöeIrDurm (ieg»

rcid^ ansurennen oermag. 5(neine arme Sd)tDe[ter

mu6 eine Srofd)e aus (Elfenbein tragen, bic

biejc probaten iugenben in me^r töeiblid)er

Sijmbolift 3eigt: ©laube, ßiebe, ßoffnung!

Äonn[t bu bas?"
- „^ber natürlid), im Sd)Iaf/'

- „5lI[o gut, morgen früf) auf bem S(i)ul»

toeg gib[t bu mir t>tn Quatfd). (£t)e bu i^n

ober f(i)reibft, f(i)neibe unb pu^e bir bie IRägel.

9Rit biefen S^muöfd)aufcln liann[t bu nic^t

mit uns oerfeef)ren. 6u mußt bid) a\x6) be||er

an3ie!)en, Joujeit es ^apa erlaubt. *0lit |o

feurjen Sojen Iaf|en |ic bid) in ber Ulriftus»

[trafee über()aupt ni(^t f)inein. (Es i[t eine

Staube, toic bu ausjie^lt. Unb nun ge^c!

Serta mufe \thm ^ugenblidi kommen."

Senrg buÄte jicj^ förmli(^ unter bem

befe!)leril(^en lone bie|er 2Borte. 5ll5 er ober

auf [einem ßinttner angekommen toar, überkam

if^n eine (o ^uoerfii^tlic^e 3rröl)li^feeit, t>ai er

bcn kleinen !Raum unsä^ügc SJlale mit fa(t

tan^enben Stritten burdimag. (Er füt)lte [id^

fieser, gehalten unb boc^ frei.
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JJterunbätoanjigftcs StüÄ: Die Säume
ber (Erkenntnis

%\s ßcnrg am anberen SlJlorgcn [ein ÜJlanu»

\ktxpt an Äarl oblieferte, mu[terte ber xf)n

3uer[t Don oben bis unten unb Heg [t^ auc^

feine f^anht geigen.

„®om S^neiben ber {JingcrnSgel fe!)Iett bir

nod^ bie (Elementarkenntnijfe," bemerkte er

Äritifc^. „Unb bu f)a\t es boc^ offenbar einmal

geltonnt. Denn toie bu I)erkam[t fa^en (ie |o

tabeUos aus, ha% fogar \ä) ettoas baoon ge«

lernt f^ahe, 9Jlen|<^, toie ^ann man fo ettoas

oerlernen!"

Öenr^, ber gehofft !)atte, Äarl roürbe [ofort

|ein (Elaborat prüfen, toar enttäuj^t unb

ärgerlid), ha^ [tattbcj|en an [einen 5ingcr-

nägeln Äritift geübt töurbe. (Er antwortete

bal)er ettoas brummig: „^am I)abe \ä) in

lUlünd^en bo(^ ni<^t [eiber gemacht. Das be«

[orgte eine el)emalige §offtammerfrau, bie als

$anb[pe3iali[tin mit einem großen Äa[ten ooH

einer 9Jla[[e Scheren, Seilen, 9Jle[[erd)en,

^Pomaben, Surften, ^Pubcrnäpf^en, ßeber-

pol[terd)en, (Effen^en unb roas loeig iä) no^
in htn oorne^men 5äu[em herumlief. Die

^rojebur roar gräpd) langtoeilig, benn [te

bauerte fa[t eine Stunbe."

Äarl I^atte mit 3fntere[[e bie ^luf^ö^lung bes

Äa[temnl)altes oerfolgt. Diefe Hilfsmittel ber

i5anb[pe5iali[ttk toaren i^m, ha bamals bie

Sietbaum, ^rins RuäiuA. 26
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QJlanifeure noi^ tücnig DerBrcitct mar, etwas

burc^aus Sflcucs, unb er empfonb tDutenben

3leib, ba6 biejcr „tRegcr" einmal il)rer Pflege

teilhaftig gctDc|crt tx)ar, wä^rcnb er [t^ I)öd)[t

liümmerlid^ mit einer oiel 3U großen Sd^crc

unb einer ©iel 3U groben Jctle unb einem

SBoEIopp^n begnügen mugte. (Er Itnurrte:

„S(!^ämen [olteft bu bi^ ! Statt bcm §immel

bafür 3U bonften, ba^ er bid) gcujürbigt J)ai,

eine Äunft Rennen ju lernen, bie bem oor-

ne!)m[ten (Bliebe bcs 3RenJ<^en, bcr ßanb,

bient, ftatt jebe (EinaeUieit biejer im ^oc^ften

(Brabe interejjanten ie^nik mit ßerneifer ^u

©erfolgen, I)at ber SOlcnJd) Jic^ gelangtoeilt unb

eine Stunbe als eine ju lange 8^^ W So»ib*

pflege empfunben. 5)ir f)'dttt man freiließ

lieber bie O^ren ftu^en [oHen, als bie ffingcr-

nägel."

~„^ber la6 bas bo(^,*' hat ßenrg, „lies

lieber meinen ©ortrag!"
— „Das tu i(^ na^^er in ber IHeligions»

ftunbe. Übrigens tDei& id) ja jc^t |^on, roas

barin ftcl)t. 5)er Äaftcn bcr Äammerfrau ift

mir ^unbertmal intcre|jantcr. Sitte, [(^ilbcre

mir genau, roas barin entl)altcn war, unb wie

bie ^perjon mit htn (Bcgen[tänben umgegangen

i[t. ©ircfet gel^lafcn roirft bu ja bo(^ nid)t

wä^renb ber ^rogebur l)aben."

^enr^ Äam bem SBunfd) nac^ 9Jlögli(i)fteit

na^, oermoc^te bie SBipcgierbe Äarls aber

bo^ ni^t gan5 3u bcfriebigen, bcnn ber
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toünj^tc Bclel)rung bis in bie feicinften ©etails.

„2Bei6t bu was," ]o |(i)Io6 er, „id) kaufe bir

einen Jollen Äaften. %}apa !)ot einmal für

SKama einen aus £onbon rnitgebrai^t. ier
war tDomöglid^ no^ reid^^^altiger unb ftolojjal

fein, öier in Hamburg muß [o twas bod^ auc^

3U f)abzn fein."

Äarls 5lugen leu^tetcn ouf. Se|[er f)attt

|i^ Öenrr) bei if)m nid)t einjc^mei^eln können.

So ein haften - ^immli[<^. (Eine gange (Barnitur

von 9!Jle[!erd)en, Sd[)erd)en, geilten in jeber

(Bröge ouf Samt gebettet, umftanben von

2)ös(^en, Sd^äd)teld)en, alles bli^enb unbbuftenb,
- es toar ein (Entgüdken, ju benken, bag |o

etcöas, töol)lgeborgen oor ÜJlama Saunas Wein«

bürgerlichen klugen, in [einem Sefi^ [ein könnte,

fleißig ausgenüfet ni^t nur für [eine, [onbern

aud) für Sertas öänbc. Qwax - ein (Be[d)enk

von bem ba! 5Iber natürlid^, ja, toarum benn

md)t? (Er tDürbeif)m [a [el)r mel mel)r [(i)eniien,

XDürbe hen 5leger gu einem 9Jlen[(^en machen.

Unb überl)aupt: es kam ja, toas aucf) bie[er

töri(f)te ©ünftling bes (Blü(k5 il^m jemals

fd)enken [ollte, [(i)lie6lid) nur in [eine Qänhe
gurüÄ, toas ber S^f^^^ in he]\zn Q'dnht ge-

[pielt ^atte. (Er tat al[o ni<i)t löeiter er[taunt

unb bankbar, [onbern ]aqie einfad): „Sel)r

nett oon bir. Üä) ne!)me es an, Sei ber

nä^[ten (Belegenl)eit gef)en toir einmal mit

©erta auf ben 3ungfern[tieg. 3d) kenne bort

ein «)unberbares (Be[d)äft für S^oiletteartikel.

26*
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©as f)(d o\)m S^cifel au(j^ fol^e ÄQ[tctt In

bcr f(f)önftcn 3Iustx)a^l. 5)u mu^t nur orbcnllic^

(Bclb ctnftcÄcn, bcnn |o mas ift fid)crlt(i) teuer,

wenn man nur auf bas ©c[te reflektiert."

-„3d| trage bas (Belb |eit ^eute toteber

bei mir. 2Bir feönnen hm Sprung gleid) no^»

^er naö^ ber S^ule mad)en."

-„Jfamos! ^ann i]t es für Berta eine

überra|<f)ung. - Slber, [ag mol, toieoiel (Bclb

^a]t bu berni eigentlt(^?"
-

,,3l^t3el)nl)unbert gjlarfe."

„^onnertoetter! 2Bir ftönnen wtrWi^ frof)

[ein, ba6 toir bas (Belb oor 9[Rama gerettet

^aben. 3lbcr gel), bitte, Ipar[am bomit um
bei ben gefälligen *prieftcrinnen ber ®enus.

©iefe SBeibcr ioHen eRelf)aft gelbgierig [ein unb

öllerlianb raffinierte 9Ranieren f)ahenf ^umol

jungen ßeuten bas (Belb aus ber %a]ä)t 3u

sieben. *Du mufet aud) 5l^tung geben, baß bu

bid) ni(^t cttoa betrin^ft unb bann beim ^aä)*

i6au|ege^en SpeWakel ma^ft."
- „ü^ gei)e nid)t jum 3:rinlien ^in. Herr-

gott, id^ . . . Äarl, xd) bitte bid), t)ilf mir, baß

ic^ balb t)inftomme!"

ßenrp Rendite faft. Seit er fid) Jo na^e am
Siele [einer 2Bünfd)c tougte, 3cr[prengte i^n bie

Segier beinal)e. (Er ergriff bie feu^troarme

Öanb ^arls mit ber [einen, bie f)ei6 roar wie

ein troifeenes Sd)eit S0I3, bas in ber Sonne

gelegen.

Äarl entäog il)m bie [eine mit einem 3Iu5*
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gegen bie|en brünftigen Starlien ftam tl)m bei

biejcr Berührung gum ©ctou^tjetn unb aud)

bcr Umftanb, ba^ [eine ßänbe, biefe |o fd)ön

loeife auslel)enbcn, intmergu biefe greuli^eWcbrigc

Jfcud)te i)atten, gegen bie es nun aber ^ojfent-

Ii(^ in bem Qehemhtiitn Äaften ein SJlittel gab.

(£t fagte: „übermorgen ift Äatafeombenfi^ung.

Du ftannft felbftoerftänblid) noä) nic^t mit, benn

i^ mu6 h'xd) notürlid) erft t)orfd)Iagen. 3lbcr bu

lannft mit aus bem Sous, benn SRama erptt

nod) f)eute bein IrafetätcEicn. Üi) felbft toerbe

bid) auf ben 2Beg 3u htn 6lumenfd)tffcn bringen,

benn ber groge Ärümpermann roürbe bi(i) gu heftig

anpumpen. %uä) braud)en bie anberen über-

haupt nid)t 3U tDiffen, ba^ bu (Belb !)aft. Um
3ef)n ge!)en toir oon ju $aufc weg. ^alh elf

ocrlaffe i(^ bi^ am (Eingang 5um *Parabiefe.

Um eins crtoarte \ä) bid^ an berfelben Straßen-

ecke. 3n otöei unb einer falben Stunbc feannft

bu oiele Säume ber (Erkenntnis fd)ütteln. 5üte

h\6) nur, babei ber S(|lange auf ben Sä)rx>an^

äu treten."

- „t©as toillft bu bamit fagen?"
- „9a6 bie Schlange aud) beigen kann.*

(Er fagte bas mit offenbarem 55ergnügen.

„Sprieß hoä) beutlid)!" rief flenr^ faft barf(i)

aus.
- „Die SBoKuft ber Äreaturen ift gemif(i)te

mit Sitterfteit. 5)as foHteft bu boc^ oon germ
Sübekura toiffen."
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33itterfteit; bas i[t alles blo^ d)ri[tli^er S^roinbel,

um unjereinen ooi» allen \^öntn ©ingcn ah*

3u[d)redien/'

- „©od) nid)t ganj. (Es gibt aCer{)anb an»

gene{)me Äranli^eiten, bie man getoijiermagen

als ßuroage 3U bem berüf)mten 5lpfel bes *pa-

tabiejes bekommen [oll. (Es i[t bas einaige, roas

in biejem <parabie[e gratis oerabreic^t xoirb."

- „<Du toiUft mir 5tng[t mad)en, aber bu

er{d)reÄ[t mid) nic^t."

~ „O, kein S^^^if^n ©u roürbeft bi^ jefet

burd) Jämtlic^e (Befd)rDÜre ber 2BeIt ni(^t baoon

abgalten Ia[[en, in bie[e$ verbotene Ob|t gu

beiden. 9Boi)I bekomm's! 36) benfte gar nid)t

haxan, bid) abjufiatten. 5(ber jur IDorji^t

maf)nen mö^te ic^ bid)."

- „©ann mu&t bu bid) bocE) beutlid)er aus-

brühen/'
- „?lein, id) banfte. 9as 2:5ema ift mir

3U f^mierig. ias mag [pätcr Ärümpermann,

ber 3beali[t, be|orgen, ber eine kleine, aber w6f)l

aiiortierte ®ibIiotI)ek über bieje (Bel)eimrDiiien-

\6)a^Un befifet."

ytaä) bie[cm inftrufttioen (Bejpräd) begaben

\i6) bie beiben (B^mnafiaften in bie 9f{eligions-

[tunbe. ^rofefjor Sidiert J)aüz mc^r toie ein-

mal ©eranlaflung, mit ÜJ^igfaUcn 3U bemerken,

bag öenri) Sauart nic^t bei ber Sai)t wax.

(Er töar in ber %at qan^ wo anbers. ©as
gleid)e mu§ ron Äarl Iraker gejagt loerbcn,
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5cntq5 „^ampf mit bcm Dramen" mc^r an

btn f)imTnH[c^cn Äa[ten bad)te, als on Wtf)x unb

5Bajfen gegen bie (Eitellieiten unb ßü[tc btc[er

2Belt.

5ll5 er i^n bann x>kx Stunbcn jpater in

pta(^tooIIjter5tu5[tattung auf bem 3ungfernftiegc
Ieibl)aft in Qarib^n ^ielt, genog er ein wa\)xt5

(BIüÄ. (Er roar i^m ein Jd)le^tf)in tDonneooIIer

53eliö unb jcbes einselne StüÄ in if)m ein (Begen-

[tanb 5ärtli(^er ßiebftofung. Selb[t 55erta, bie

bo(^ ein 3näb(f)en toar, mußte ]\6) barüber

tDunbern, tDcId)e5 (Entgü&en ben [on[t |o ge*

meijcnen trüber gegenüber biefen bo(^ offenbar

me^r für töeibli^e öantierung beftimmten fingen

erfüßte. ©aß aber öenrg bafür gegen 5U)ei-

f)unbert tÜJlarli ausgegeben ^atte, fanb au6) fic

nur Böirfelid) nett. Denn au^ |ie ^ielt es im

(Brunbe für eine Wi<^t ^^5 „IRegers", bie ©e-

Ief)rungen, bie er nun bur^ hm überragenben

Äarl er!)alten jollte, jo f)od) ^u begaf^Ien, als

es il)m nur irgenb möglid) toar. Slber (ie toar

Don je^t ab immer re<f)t reigenb 3U if)m, ia, es

toar if)r jogar toirlili(^ ein bigt^en ärgerlich,

baß er mit einem 9!Jlalc fo gar nic^t met)r hm
Anbeter ^erau5fiet)rte. Sie fü!)rte bas lebiglic^

auf ben *Hüffel ^urüÄ, ben i^m ^arl nac^ feinem

Seri(i)te erteilt f)atte, unb [ie fanb, ba| öenrg
bo^ cigentlid) nid)t mit einem 3Jlale [0 ganj glci^«

gültig l)'dttt gu roerben braud)en. ^vm, [ie §attc

CS ja immer gefagt, ha^ er ein 2Ba[d)Iappen
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toar unb unbcbingt nad^ ^arls pfeife tonacn

tDürbc.

f^tnxT) felbft aber had)it nur nod^ eines: ÜJlttt-

Q)0(^, abenbs l)alb elf!

*

5ll5 bie mit |o I)efttger Se!)n|uc^t erwartete

Stunbe gekommen toar unb Äarl \x6) von \f)m

mit btn ©orten ocrabf(i)iebct f^attt: „So, unb

nun braud)[t bu blofe bie Stro|e !)icr f)inunter*

3ugel)en unb rc(^t5 eingubiegen. ©ic nä^fte

Stra|e bann linlfts ift es," ba glaubte er %u*

erft, au bas fei ein f)cimtüdiif^er Spag bes

©etters.

2Bie loHte es benn möglii^ fein, ha^ tocnige

Stritte t)on l^ier, ujo bie ^ferbeba^nen rajjelten

unb bie ßerrn unb Damen ehrbar nebenein-

onber t)ergingen, unb überhaupt aßes bos ge*

ö)ö!)nli(f)e 2Be[en einer Hamburger Strafe oon

mittlerer Jfrequenj 3etgte, - roie toar es ju

benften, bag gleirf) nebenan alles |o - gana

anbers Jein [oUte? Mes bort in öffentli(^fteit

erlaubt, roas ^ier in l)cimlid)er 5lnbeutung \ä)on

«)a!)n[innige jyrec^f)eit, Derbre^eri[(i)e Sd)am-

lojiglieit geroelen roäre? 5lur ein paar !)unbert

Stritte no(^, unb es follte bort gar nid)t5 me^r
(Beltung I)abcn, roas I)ier unbebingte [ittlid)e

bürgerlid)e Sflorm tüar? (Ein frembes Qanh foUte

fi^ l)ier in bie [ittjame Stobt, wo Onfiel ^eremias

unb Plante Sanna rool)nten, eingren3en, ein ßanb
ol)ne 9Jloral, ja, aus[d)lieBlid) bcm Qwt^t qo
U)eil)t, ber Unmoral 3u bienen, ein freier ©oben
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äu jein für alles has, loas I)icr, ^unbert SJlctcr

haoon entfernt, für greuli(^ unan[tänblg galt?

§enr9 toar beftimmt übergeugt, ha^ Äarl

t!)n auf bcn ßcim geloÄt ^otte. (Er tooHte fd)on

umkehren unb ^anbfeft iRa(i)e an i!)m ncl)men,

glei^oicl toas baraus entfielen [oUte. 5lbcr

CS 30g i^n bod) mit 9Jla<^t oorroarts, unb tote

er 3U)ct ßcrrcn rcd)ts einbiegen ja!), ftür^te er

il)nen na^.

*Rid^tig, au(!) |ie bogen nun linfts ein. Äaum
ba6 [ie oerf(i)rDunben njaren, [tanb er an bcr

Straßenedtc.

J5immlt[d)c (Büte! 5lf)ala unb 5lt)aliba! 8el)n

Schritte cor i^m re(!)t5 kamen jtoei Jrauen

aus einem I)eEerIeuc()teten $au|e l)eraus ein

paar Stufen l)erab auf bie Strafe unb um-

f(i)Iangen bie betbcn SJlänner mit naditen Firmen.

5lu(^ it)re Sruft tüar bloß, unb [ie Ratten

^ette [eibene (Beroänber an unb 53Iumcn in hm
Saaren. Unb linlks, ha, noä) nä^er 3U if)m,

liefe eine anbere mit offenen roten §aaren, aus

bcm 5cnfter f)erau6gelel)nt, if)re bciben mächtigen

©rüjte im ooHen ßid^te ber roten 3:ürlateme oon

einem SJlannc begreifen unb Ia<i)te baau mit einem

ßac^en, bas Qmxi)s Öerj bis 3U bem ßals

hinauf [(i)Iagen liefe. (Er roollte barauf losftüraen,

aber es roar i!)m, als |ei mit einem 9(Rale jein

röütenbes Slut fo fd)rDer geroorben, bafe er [i^

nid)t t)on ber Stelle rül)ren konnte. (Er mufetc

|id) gegen bie Strafeenedic lehnen unb htn SJhmb

öffnen, htnn er glaubte unter bem f<i)rDeren
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unter hzn ge[d)lo[ienen klugen |af) er bie betbcn

35rü[te oor jid), roarm rot lapert oom £id)te

ber ßatcrne, unb barüber bie|en Iad)enben ooHen

9Jlunb unb sioei groge bunMe ^ugen. (Er [tanb

tt)oI)I md)t lange {o, f)atte aber aUes (Befü{)l

für Seit oerloren, loie im 2;raume, unb glaubte,

eine etoig lange ß^it ba3ufte!)en, unfä{)ig, [i(^

5U bewegen. %l5 er bie klugen öffnete, toar

ber 3Jlann oerfd)U)uuben unb ftanb imex ßäujcr

roeiter in ber Umarmung einer [c^Ianken brünette,

bie [i^ bemü!)te, it)n in bie offene öaustüre gu

3iel)en. ©ie beiben Srüfte aber roaren oer-

f^rounben unb bas Jjrenfter gefc^Ioffen. 5lu&er

bem OJlann mit ber ©unkclf)aarigen toar niemanb

in ber Straße 3U feigen. 3e^t oerfd)toanben au(^

bie beiben im Saufe, unb bie öäuferaeile mit

htn oielen farbigen ßaternen lag öbe unb ftiß.

Qtnxx), ber bi5l)er bie Duerftrage nocf) ni(i)t

Dcriaffen unb \ii) nur mit hm 3tugen in bie

(Baffe feiner Se^nfud)t geujagt ^atte, tat je^t,

gana unbetoußt, einen Sd)ritt oor, leife, fd)eu,

loenn au^ etujas gefaßter unb entf(^Ioffen, toeiter-

3uge^en. (Es toar il)m aber, u)ie er noc^ atoei

Sd)ritte weiter tat, als gebe ber Soben unter

feinen 5üBen na^. 5eig toar il^m sumutc,

jämmerlid) feig, unb toe^mütig 5um 2Beinen.

©em fd)toercn ilnbrang bes Blutes jur 33ruft

toar ein ebenfo plöpdies Surüdifluten gefolgt.

(Er fü()Ite fi^ gans leer unh ängftlid) leitet.

Seine tben no6) glüt)enb f)eißen Qäntt xoaxtn
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leere, tro^ bcr farbigen ßaterncn nun I)alb*

bunkle Strafe mit Silbern unb Svenen, toie er

|ie [oeben t)alb traumf)aft geiel)en ^atte. ©on
allen bieien 3^reppenüor[äöen ftiegen I)albna<Jite

(Jrauengeftalten aufs ^fla[ter, bie bloßen 5lrnie

3U roollü[tigen Um[d)lingungen ausgebreitet. 5Iu5

jebem Jenfter beugte [id) ber naditc Körper

einer 5^au mit großen la[tenben Prüften oor.

Unb alle biefe 5Irme, bie[c Srü[te galten if)m.

(Er brau(^te nur guäugreifen, unb er ht]ai toas

er tDoHte.

Seltjam bod), ba6 er f)ier nod) pl)antafierte,

tDO er toirkli^ gleid) l)ätte zugreifen können.

(Es i[t geroig, unb er bad)te es [id) [elbft: (Er

tDürbe nic^t geroagt l)aben, aud) nur an einen

bieier Jenfterläben 3u klopfen.

5lber, toie |d)on ^a[tor Sübekum (roeig bcr

^immel, aus rDeld)er (Erfahrung) ge[agt f)attc

:

*Die Sünbc wartet nid)t auf hm böjen SBillen;

[ie überfällt hm 5ll)nungslo[en toie ber (Beier

bas junge ßamm. (©arum toac^et unb betet!)

- Der geroijjc 5en[terlabcn links tat [ic^

plö^lid) auf, unb bie geu)i[[en ©rüftc toaren

mit einem 2Rale toieber ha, unb eine Stimme,

bie für Jo^nri) ni(^t [üger [ein konnte, flü[terte

:

„Äomm rein, Äleiner!"

Da toar's um il)n ge[d)el)n.

(El)e er [id)'5 r)er[al), [tanb er in einem ro[a-

roten Hausflur, re4ts neben i()m ein bürres

altes 2Beib, bas er bei[eite (c^ob, unb links
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bic ^ott mit hm [d)U)crcn Prüften. Sic fagtc

irgcnb ctroas, bas er ni(^t f)örtc; er fal^ au^
nichts; er füllte nur: aöormcs, locic^cs arlct[d)

3iDtfd)en [einen ^änbcn.
Unb nun toar er in einem niebrigen ßi^nmcr

mit goIbbIumid)ten S^opeten unb ooH eines (Be-

rufes, ber il)n [d)tt)inbeln meiste, ©er 9ln-

[turm bes ©lutes von Dor!)in roieber^olte [id^;

nur no(^ I)eiper unb töütenber. Seine Jüße
hielten i^n ni^t me!)r; er \an^ nieber. Unb
nun lag bas rocidie roarme fjleijd) über i^m,

unh er l)örte, wie etioos an if)m ^erabraufc^te.

5ll5 er [eine 95Ii&e er^ob, [tanb bie IRote na&t
oor i{)m, unb iu[t in (Bc[i^ts^ö^e erblidite

er Ieib!)aft oor \iä), was er in ma6* unb
formlo[en ^f)anta[ien [id^ alle bk]t 2Bo^en f)xn

immer unb immer roieber üorge[teHt ^atte.

So ettoas \)attt bie rote CEmmg nod) ni(i)t

erlebt, töie reid)er (Erfa!)rungen [ie \iä) in il)rer

[d)on redit langen ßaufbal)n im Dicn[te ber be-

bingungslo[en (BefäHigfeeit auc^ rül)men konnte.

Sie l^onnte nur immer unb immer toieber^olcn:

,,©u bift Ja üerrü(iit."

Sie toilrbe [ic^ ri^tiger ausgebrüdit l)aben,

wenn [ie [tatt cerrüdit „ra[enb" gc[agt I)ätte,

aber es tourbc il)r tDal)rl)aftig nic^t ß^it ge»

la[[en, il)re 2Borte ejaftt 3u rDäl)len, unb [ie

merfete balb, ha^ es übcrl)aupt überflü[[ig toar,

irgenb ettoas 3u [agen. ^cr 3unge ]ä)kn

[tumm unb taub glei(^3eitig au [ein unb über»
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bics oon ^öd)ft totlbcr Sinnesart, benn md)t

einen 3lugcnblii tüid) ein töütenb oerbiffener

3ug Don {einem (Be[i(i)te, unb jeinc groß unb

runb ^eroortretenbcn 3Iugen gruben (id) mit

einem grimmig hö]m 5lu5bru& in x\)x 3rlei{d).

(Befrä^ige ^ugen nannte fie [ie |päter if)ren

Kolleginnen gegenüber, als ^enr^ |te toortelos,

aber mit ßinterlaffung eines ßunbertmarli*

|«!)eine5 cerlaljen l)atte.

„9as toar 'n töerbre^er," |agte jie; „ber

3unge ^at irgenb toas ausgefrejfen. 2Bic

einer, bcr morgen gef)en]^t roerben joll, toar

er. 3f(i) aunbrc mx6) bloß, tia% er mid) ni^t

ertDürgt ^at. So toas! ©a liönnte man roirWi^

lagen, ha^ unjereins eigcntlid) 3U bebauern ift.

(Ein ÜJlatroJc, ber einem mit ber ^a\x]t vor

bie tttugen |d)lägt, ijt bod^ aud) toieber nett

3U einem, aber ber ^engel tat gerabc fo, als

I)ätte unjereins gar kein (Befü!)I unb mär bIo6

ein Stü(fe 5Iei[<i). 2Benn nur morgen bie ^oligei

ni(f)t kommt loegen ben I)unbert SJlarli! ..."

anbellen |tanb §enr9 bereits auf bem treppen-

ablade bes gegenüberliegenben Sau|es 3töi|d)en

groei ge|d)meibig langen, Diel jüngeren unb |e!)r

pb|d)en 9Jläbc^en, einem gang l^roara^aarigen

unb einem a|^bIonben, bie il)m beibe Iei|e Q5or»

toürfe madjkn, ha% er, ein |o feiner 3unge,

ha brüben getDe|en tDärc.

(Er I)atte nod) immer hen bö|en ^TusbruA

im (Be|i^te, ber be[onbers oon einer tief ein«

gegrabenen ^alU gtoild^en hm bi(^ten, [id^
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fa|t berü^rcnbcn ^lugenbraucn I)erkam. SIber

btc übermäßige Benommenheit toar ge|(i)röunben.

5Iu5 bem animalt[(^ traumhaften 3ii[tönbe ber

Überbrängtf)eit oon tDilbentfe|[eIten toütenben

*8egierben toar eine jeltfame Stimmung bü[terer

(Entf(i)loI[enl^eit getoorben. ©ie !Begierbe töar

no6) nid)t crf^öpft, aber if)r Strom ^urüdi-

geftaut. Sic lauerte l)inter einem ^amme »on

mürrifd)em Unbet)agen unb groUenber Un*

3ufriebcn!)eit. - öenr^ mad)te |i<^ keine (Be«

banden barüber, ha^ bas alles [o anbers toar,

als er [id) es DorgcfteEt §atte, aber er empfanb

CS mit bö[em ßorn.

5lus biejcm ßöi^«« I)erau5 rebete er bie

SJläb^en barfd) an, obgleich er rDol)l merkte,

ha^ |ic Don feinerer 5lrt toaren, ols bie

rote 9}laj[igc ha brüben. 2lber er ging mit

i!)nen in bas Qaus.

(Er l)attc jefet töieber 5lugen für Jeinc Um-
gebung unb merkte nun bo(^, obiüol)l er

cigentlid) ni(^t t)erglei(i)en konnte, ha% f)m

alles reid)er, f(i)öncr ausjal). 3l)m, ber {e^t

oom Saujc Iraker l)er an bunkle Sc^mudi»

Io[igkeit getDöl)nt toar, erf(i)ien es roie ein

kleines Calais, unb er l)ielt es für ein fel)r

»orne^mes (Btabli[[ement feiner (Battung. 5Jlit

Unred^t frcilicl), htnn es toar nur belfere 5Jliltel-

fortc. ik gipJemen ülubitäten auf bronaierten

Soljjodieln erinnerten xi)n, obvoo^l fie t)erraud)t

unb oerJd)unben roaren, an bie Statuen ber

©iHa Sauart. ©er billige unh abgetretene
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ßäufer, mit bem ber I'd)male (Bang belegt war,

Itam i^m toie ein Dorne^mcr 2^eppid) oor. 2)te

mit abgeblätterten (Bolbleiften eingefaßten, ein*

mal töeißla&iert getoefenen 2:üren uerftärMen

jeine SReinung, ha^ er \i6^ in einem bejonbers

eleganten Saufe für bie anjpru(i)5t)ollere gerren»

loelt befanb.

©as ma(^te ityn ober nun nid)t ettoa be-

klommen, jonbcm es gab if)m r)ielme!)r ein

gen)i[fes 6efü!)l ber Sid)erl)eit. 2Bie er je^t

3tDiI(i)en htn beiben f^lanken, in eine %xi ©aU«

toilette geWeibeten 90täbd)en ein!)erfd)ritt, auf bie

ilüren am (Enbe bes (Banges 3U, hinter ber

Älaoiermup erWang, war er äußerli^ ganj ber

Senfel oon e!)emal5, nur reifer nnh erfa!)rener.

9[)ie kur^e Spanne ßcit, bie er ha brüben toie in

einem epileptif<^en einfalle [eines }äl)lings frei»

getoorbenen (Befd)lecl)tstriebe5 Derbra(^t I)atte,

mel)r in roütenben 9^efteybeu)egungen, als betoufet

geniegenb, ^atte eine tiefere Umtoanblung in il)m

3u[tanbe gebrad)t, als irgenbeiner ber oielen (Ein»

pü[je, htnm er [id^ bisl)er l)ingegeben f)atte.

©iefer ßenr^ toar Rein ^naht mel)r, auc^

ni<^t ber Änabe $enfel, aber es toar in il)m

oiel me^r 00m münd)ner ßenfel als Dom
t)amburger öenrt).

(Er ließ bie Mt>m 9!Jläb(f)en mit einer feurjen

Verbeugung aus ber Schule bes münd)ner

Äomplimentiermeifters üorantrctcn unb über»

blickte ben Salon bes gaujes mit fa[t blajiert

^odjmütigem SliÄe.
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(Es ja^en ba auf plüfdiBIaucn SBanbkanapccs

fünf tx)ic 3um Saue ongesogcnc 9Jläb^cn ^ctum,

tDä^rcnb 3tüci, augenfd)einltcf) bic iüngftcn, bic

roie ©ab^s gcWcibct roaren, nad) ber SBalser*

mu|ifi bcs löeig^aarlgen Älaoierjpiclers mit

groger J5tngcgcben!)cit, eng aneinanbergef^miegt,

l«n3ten. ©ieje beiben toürbtgten bie (Hinge»

trctcnen fieines ©lidies. ©ie eine, größere,

mit lang ^erabfaHenbcn ftrol)bIonben Setaren,

jang mit gefd)Io[ienen 5Iugen über bie Sd)ultem

ber feineren t)inröeg, nad^ ber OJlelobie bes

2öal3er5, t)öc^It fiJ)tDärmeri[(^ „*Ro|en aus bem
S . . ü . . ben!", a)ät)renb bie anbere \f)xt *puppcn-

augen wie ins ßeere rid)tete unb gu träumen

{d)ien. Die ^anapecbamen bagegen toarfen htm

eintretenben (Bajte über if)re Jfä(^er roeg

mufternbe tBlidie unb ein paar 2Borte 5U, bie

na(^ %on unb 3n!)alt in einem tounberlid)en

Äontrajte 3U tf)ren SaHtoiletten [tanben. (Eine

f(i)on ctroas ältlid)e, bie iel)r talentlos bemalt

unb auc^ fonft ni^t thm reigenb mar, jang

|ogar:

„CJ^^en, jricn, jrien is mein ßcibhuHccr.

Odi jäb fcd)5 iutc 3ro[(^cn brum,

5Bcnn xÄ man blog f^on münbtg toär."

Rubellen ©erging i^r bie 5red)I)eit, als [ie

Senr^s roilb brol)enbe 5lugcn crbli&tc.

„5u(^!" (d)rie |ie, „ber Junge roill mir mit

leine Oojens oerjiften. (Entfd)ulbien Sc nur,

Öerr Direkter, bet toar man blog 'n ^ollislicb/

Öenrg mag [ie mit oerä(^tltd)en Slidien unb
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lieg ]iä) mit [einen 33egleiterinnen an einem

10larmorttfd)e nieber.

„2:rinlien toir 'ne 3rlafd)c Sekt, kleiner?"

fragte bie 3lfd)bIonbe.

^5latürlid)!" antiDortcte ö^nrg.

„IRie^, SJlutter, be ßanbtDel)r kommt!" fd)rie

bie Berlinerin.

„Unh 'ne S^a^tel Siö^i^ctten, nid)?''

fd)mad)tete bie Sc^toarae.

„SJleinetiDegen!" erklärte Senrg bar[ci).

„©er 3unge mad)t ]i6) for brei SCRark

0(J)t3ig!" f)'öl)nie bie ^Berlinerin.

Senrg ftanb auf unb toarf einen 5Ifd)en»

be^er nad) il)r. Sein 3n|tinkt toor cnt{(i)ieben

auf ber Qö\)e ber Situation, unb keine ber an«

tDefcnben ©amen toäre auf bie 3bee gekommen,

ha^ biejes I)ier |ein ätoeites ^^hüt auf ber

©ü^nc ber ßiebe gegen bar roar.

%xä) ber Serlinerin imponierte er je^t, unb

fie iDoUte jogar Dom Sekt mittrinken. 3nbe[[en

roar es bie 5lrt öenrgs ni(^t, ©eleibigungen

jo f(^neU 3u r)er5eif)en, toenn er [ic^ ber ^aä)i
betDugt roar, [ie 3u [trafen. (Er be[tellte nod)

brei 5Io[d)en Sekt unb no(^ brei Sd)ad)teln

ßigaretten, [d)lo6 bie Berlinerin aber ausbrüdi-

lid^ oom (Benuß bie[cr Äo[tbarkeiten aus.

©ie anberen aber gruppierten [id) järtlid)

unb f)eiter um ben ^Pflegling Jeremias Irakers,

ber 3H)i[d)en bie[em oielen 9Jläbd)enfIei[d)e [einen

bü[teren (BroH nad) unb na^ red^t angenef)m

fd)rDinbcn unb eine I)öd)[t loopge (Empfinbung

9iexhaum, ^rins ^uAudL 27
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tntenfioer (Benugtuung in |i(^ ^la^ greifen

füpe.
So I)ättc er etDig fi^en mögen, hie linlie Qan\>

im Su|en bcr 3l[(^blonben, bic re^te oberl)alb

bcs Strumpfbanbes ber Sc^roaraen, bie klugen

ober balb ha, halb bort, roo lRunbIid)Rciten

leuchteten, ^a^u 3ärtlid)e, toinlienbe, toerbenbe,

fd)ma(i)tenbc, oerl)ei6enbe, bittenbe, leibenfc^aft»

lid) glül)enbe, rooIIü[tig'Der[(f)U)immenbe ©li&e

rings t)erum unb nid)t5 als Jd)meid)Ierif(J)e, Der*

liebte, anbeutenbe, aufbedienbe, brünftige, geile

2Borte, gel)au<^t, gep[tert, geftammelt, geraunt

- er fd^toebte auf einer SBollie tDonnet)oII[ten

ßoc^gefü^ls: enbli(i^, enblid) einmal umgeben oon

nid^ts als Untertäniglieit unb grensenlojer ©ien[t»

bereitf(f)aftftcit, enblic^ loieber einmal ber in aU

feinen Eitelkeiten äärtlid) geftreid)elte Serr unb

(Bebieter. Unh als nun gar bic 3lf(i)bIonbc h^n

glü(ilid)en (Einfall Ijaü^, it)re füfe iinb ^erb»

buftenben fiaare it)m über bcn ^opf 3u toerfen

unb bagu 3U fd)U)drmen „SUlein golbiger ^ring",

tDät)renb bic SditDar^e leife feine $anb roeiler

auftoärts füt)rte, ha max es 3um ^weiten ÜJlalc

um it)n gefd)el)en, unb er begab fi(^ mit hen

beiben Sd)Ianfeen naä) „oben", toie in einem

2:riumpl)3ug begleitet oon ber gan3en, feiig üom
Sekt begeifterten Sä)ax feiben raufd)enber, na^
aUen ^parfümerien bes Jungfernftiegs buftcn»

bcr 9Jläb4en, bic einmütig erklärten, ein fo

nobler, fo fü^er, fo feiner, fo fi^öner junge fet

i()nen lange ni(^t oorgekommcn.
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2Bar öcnrg von allebcm, ben 2Borten, htn

©lidien, bcn ©erü()rungen, bcm 2Bcm [d)on

f)inIängUd) beraufd)t, - ange|id)t5 bcs 2Bu(^|e5

unb attcr [on[tigen IRciäc biejer hnb^n tl)m nun

in allen if)ren ^rä^ten gur löerfügung ftel)cn«

h^n lebenbcn iBäume bcr (Erkenntnis ergriff if)n

ein 2;aumel ber (Ent3Ü(iung.

5)on if)nen erft lernte er bie Süßigkeit ber

verbotenen Jru^t. Grüben: has xoax ein

bumpfes 9flad)bröl)nen bcs babglonif^en ffie«

murmeis oon W)ala unb 5ll)aliba getoefen; ^ier

mar feliges *Rauf(f)en oon blül)enben ^parabiefes«

töipfeln, (Beplät[d)er ber tief aus moofigem

(Brunbe ätoifd^en jamtenen Blumen aufroaUen*

hen Duelle: bas fanft t)erl)au^enbe Seufacn

ber (e!)n[ücl)tig beglüditen Äreatur.

(Es toar ein Sö^epunkt feines ßeben5gefül)les,

auf bem fi(^ ^enrg l)ier befanb, unb er genoß me!)r,

als bie D^eije ^loeier l)übfd)er 3!Jtäbd[)en. 5lid)t nur

fie „erlftannte" er, biblifd) 3U reben, - er erkannte

in einem oiel umfaffenberen Sinne fid) felbft.

2Bie bie Spiegel über unb neben bem breiten

tBette xfyn feinen ebenmäßig f(^önen nagten

Körper geigten, fo geigten if)m feine (Empfinbungen

hen ]^armonifd)en 2eil feines Dnneren roie auf

einem leud)tenben ^intergrunbe. ©iefer Sinter*

grunb voax bas Stü(ii *Poetennatur in il)m, bas,

fonft immer cerbeÄt unb Derbunkelt burcj^

Srrcmbes, l)ier freigelegt roar bur(^ bie finn-

li(i)en (Einbrü&e, bie feinem SBefen am ent*

fpre(^enbften waren.

27*
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(Er mat iotrfeli(^ [cl)r licbensiöürbig ju bcn

ÜJläb(^cn, unb [ic marf)tcn alle 5ln[trengungen,

i^n 3urüdiäuf)altcn, als er plö^lic^, ^cftig er-

{(i)roc&en burd^ ben ©lodkcn[(^lag (Eins, ju feinen

Äleibem [türgte. ©er Umftanb, bofe er [eine

Sd)ulbigfteit oI)ne tociteres bur^ brei §unbert»

marli(^einc bcgli^, pertiefte h^n guten (Ein«"

bruÄ no^ toejentlic^, unb roeber ÜJlinnie nod)

(EÖa hxaä)k\i, nad)bem [id) ßenrr) aufs gärt«

Ii(i)Ite oon ii)nen, (^eoaleresli freunblid) von

aUtn übrigen ©amen t)erabld)icbet ^aü^, bic

SJleinung cor, bofe er ein 5Jerbre^er [ei. Sie

erklärten i^n oiclme^r einmütig für einen jungen

(Bentleman von ^ol)cn (Baben in jeber öin|icf)t,

(d)ön unb ftark toie ein junger (Bott, „ftolofial

nett", unb fturg unb gut ein ajlufterbeijpiel üon

einem Sefetgajte. 5ll5 bie Berlinerin ein paar

nieberträd)tige Bemerkungen bagu mad)te, oer»

fiel [ie ber allgemeinen Serad)tung unb würbe

als ein 2Be[en betrad)tet, bas für befierc junge

ßeute überhaupt keinen Sinn h^]a^.

Biel f^limmcr aber erging es Senr^ üon

^arl, als er ge[tanben l)atte, ha^ jeine Brief*

tafele um oier i5unbertmark[d)eine erleid)tert

u)ar.

„©u bi[t ein Äretin!" [d)naubte il)n ber

Better an, bem fc^on 5enrr)5 [tral)lenbe ßaune

unb Bcr3Ü(iitl)eit unleibli(^ war. „Bierl)unbert

SJlark! SBenn ic^ bas gemußt ^ätte! 5lber

biejes 2Ra6 üon ©ummenjungenl)aftigkeit ptte

id) n\6)t einmal bir 3U3utrauen geroagt. 5ta,
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rfnntat unb nic^t tötcber! 3f^ lei^c bir meine

Sanb ntc^t itod) eintnol gu [oId)en ©errüÄt«

Reiten!"

Äarls ©orftcHungen Don bcr Äraft parabtc*

|if(l)er ^erloÄungcn töarcn offenbar red)t unju-

rcid^cnb.
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©er golbene ÜBtbber

(Brftes StüÄ: Das IBöÄlein

Senrt) f)atte nun bis gu [einer SJlaturitats-

Prüfung am (Bgmnaftum ^roar nod) brct öoIIc

3al)re, fül)lte fic^ nad) [einem ^Rtgoroium mit

9(Jlinnie unb (EHa aber bur^aus als ein junger

SJlann, ber eine tDe|entIi(^ toic^tigere *Reife«

Prüfung mit 5Ius3ei(i)nung beftanben I)atte. IKJlit

einem OJlale (unb gum erften HJlale in (einem

ßeben) [teilte ]i6) ein [ic^eres Selb[tberouBt[ein

bei U)m ein.

9lur bem OnRel unb ber %anh gegenüber

[treifte er hm bemütigen (rF)ri[ten no(^ nid)t ob,

bo(^ \d)mit er bie[es f(i)U^te SJläntetc^en be-

reits ettoas kürger 3U, etroa in ber 5lrt, toie

CS oon Äarl unb ^erta getragen tourbc . .

.

Um übrigen aber trat er nun munter unb gu*

t)er[i(^tli(^, ja, roo es anging, au^ [d)on ein

bissen frc(^ auf. .^arl mu^te il)n f)ier unb ha

bereits ettoas bömpfen, bamit er tDenig[ten5

in [einer für[tlid)en ©egentoart Qngeme[[encn

1Re[peht bctoaf)rte.
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(Es mat eine fd)önc Seit für ben aufgetauten

unb nun !)urttg oufblü^enben jungen SOZann, bei

bem [i^ jc^t, [el)r ^ur red)ten (Belegen!)eit, ou(^

ber er[te ]d)wax^t ^laum auf ber Oberlippe

cinfteHte, fleißig unb tDol)IgeföIIig gepflegt, toie

nun au^ attes anbere iSugerlidie.

(Eine angenel)me Qät, geI)oben unh erfüllt etwa

Don ber Stimmung, bie jungen 5Jlännern [on|t

erjt getDöf)nti(^ naä) ber (Enttafjung aus bem
(B^mnapum belcl)ieben ift. öenrg fü{)lte fic^

ous einer Diel böferen Sd)ule unb Jreil^eits«

oerliümmerung entlafjen. ©as (Bpmnajium felbft

genierte if)n nur roenig. %u6) bort genoß er

nun pd) unb eine 5lrt feöftli(^er Jf^eif)eit, ]\ö)

laufen 3U Ia[|en. 3^^ Crftaunen [einer 9Jlit»

\d)ültx, bie i!)n für einen unangenehmen ©U(Ä*

mäujer ^atttn galten mü[[en, cntroi&elte er nun

eine anbauernbe, ni^t bloß au5na{)mstoei|e

I)eraufgepumpte, muntere ßiebensroürbiglieit. (Es

bauerte nx^t lange, unb er I)atte nid)t blog

^ameraben, |onbern oud) JJreunbe. Seine Jtei-

giebigkeit unb ber Um[tanb, ha^ man in it)m

eine 5Irt 3:afd)engelb=5labob erliannte, ber im-

ftanbe unb au(^ bereit toar, mäßigere STaJc^en-

gelber bur^ generös getoä^rte T)arle!)en oon

[d)Ied)t^in p!)antafti[(i)er $öl)e, bis 3U gtoanaig

Ttax% angene!)m gu komplettieren, taten bas

it)re I)in3U, unb als er gar, entgegen b^n 9Bei«

jungen ^arls, jeine (Eigen{(i)aft als ßß^nmillionen«

erbe ent^üUt f)atte, erl)ielt er ol)ne roeiteres bie

tRefpcWpojition eines ^eimli(^en V^^w|[es ber
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Älafje. ©er große Ärümpcrmann [elb[t, ber

toirMtc^e ^rimus, na!)m bas o^ne aUt QBifer»

|ud)t5antDanbIungcn als cttoas burc^aus Scre^«

tigtes ^m unb beugte ji^, oer[tänbig toie er

toar, bem gtoar nid)! tDii|enfd)aftltd)en aber per*

jönlid)en ÜbergetDt(^te öenrgs mit [d)öner Selb[t»

Derleugnung, ja er f(^IoB pd) bem plöpd) |o

interejjant unb roertüoE (Beroorbenen mit be»

(onberer ©eflijjenl)eit an. Jfür i^n unb no^
brci anbcre DJlitglicber ber Unterfefeunba, bie

gleich t!)m bes ©oraugs genofjen, in bie kaia*

liombe aufgenommen 3U [ein, bie im übrigen

nur bie gei[tige (Elite ber brei oberften ^lajjen

gefieimnisDoU umfaßte, mar Joenrg als ^ata>

Rombentianbibat ja aud) bejonbers intere[iant

unb roertüoll.

Vit in allen 5rcit)iertel[tunben je^t öfter sur

Sd)au getragene S^mpatfjie bie[er oier, bie alle

3U hzn ausgema(i)ten 5[Ilu[terJd)ülern gel)örten,

für ben |onft offenbar gemiebenen Qenxx) Iiam

biefem auc^ im Urteile ber ßel)rer[d)aft ^ugute.

5lu(^ bem £e^rer{iollegium roar ^cnr^ bi5l)er

nic^t lonberli^ intere|[ant ober gar jpmpat^ifd)

geu)e[en. 9Jlan l)attc i!)n bisher nur ols ©etter

bes in jeber öin[id)t mufter^aften unb überragenb

htqaUm ^rimus ber Oberjcliunba betreutet

unb roar babei 3U einer um [0 geringeren ©e«

toertung [einer gei[tigen unb Jonftigen (Eigen«

f^aftcn gelangt, als man il)n nie mit Äarl 3U=

jammen ge|e!)en I)atte. 3cfet, too ni^t nur

bic|er, Jonbern auc^ bie beften S(^üler ber Unter*
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IcMnba i^n mit tl)rem Umgange au53et(^nctcn,

begann man t{)m mel)r 5lufmcrftlamlictt 3U

f(i)enfecn. ©enn es lautet ein eben|o bekanntes,

toie probates Spric()tDort: „Sage mir, mit rocm

bu umge^ft, unb ic^ [age bir, tocr bu bi[t."

5lber ^enrg tourbe aud) tatjäd){i(]^, je me!)r

er in ber UIriRus[tra6e üerRe^rte, ein um jo

be||erer Sd)ülcr. ^er (Benug ber oerbotenen

5rü(^te beftam [einem ßetebrali^ftcm offenbar

ebenfogut, roie [einer gangen übrigen (Enttoidilung.

(Blei^ £a Jontaine, ber ein fa[t blöber ^nabe

getoefen toar, bis er einmal eine treppe ^inab

ftark auf hm Äopf fiel, fd)ien aud) er eines

geu)i[[en ftörperlid)en itnjtoges beburft 3U I)aben

3ur ^luftoediung [einer oorl)er im Sd)Iummer be«

finblid)cn (Bei[tesJiräfte. Sein 55er[tanb munterte

unb !)ellte ]iä) auf, ja aud) [ein (E!)rgei3 rourbe

eigentlich erft je^t lebcnbig. Seine (Erfolge in

ber ^alä[tra ^Jeneris I)atten i^n [0 mit ©enug«

tuung unb Selb[tberDu6t[ein erfüllt, baß er nun

aud) in ber *palä[tra 9ilu[arum äf)nli^e (Em«

pfinbungcn betDäl)rter Xü^tigkeit empfinben

tDonte. Qvoat, gang [0 lei^t roie bort tourbe es il)m

^ier nic^t, aber bod) üiel leichter, als früf)er.

©as ßo[tenbe, ©eWcmmenbe [eines bisherigen

i^amburger *Da[eins im 8eid)en einer il)m bur$«

aus ungetooI)nten (Befül)lsrDelt toar toie mit ber

(Betoalt einer (Eruption gleid) einer filaigen OJlober-

[c!)id)t Don [einem 2Be[entDegge^obcn roorben, unb

nun konnten [i(^ ani) anbere Gräfte in il)m ent-

falten, als CS bie roaren, bie jene (Eruption
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bctDirW ^aüen. Scitbcm [eine Sinnli^ftelt,

bas StärR[te in xf)m, ni(f)t mef)r gebunben mar,

aar au(^ Jein gan5cs übriges 2Be[en frei.

(Einen So* mu^ man Raftrieren, m^m er

einmal einen guten S(i)öp|enbraten geben joll.

©lofees (Einiperren genügt ni(i)t. Sei ber erften

(Belegenf)eit [pringt er über bie öürbe unb ent-

tDi&elt erftounlic^e (BetDanbt!)eiten.

5liemanb begriff, toenn au4 mit großem 9Jli6-

bel)agen, ßenrgs ßuftonb [o ri(^tig toie Äarl.

(Er töar es oud), ber if)m unter Tilgung ber

©e3eid)nung als 5lcger je^t ben ßunamen ©ö(fe*

lein oerlie^.

„Stoß bir nur bie görner ah, ©ödklein,"

jagte er einmal ^u i^m. „^as fi^eint mir bie

ÖouptfunMon beines ßebens 3U [ein. Sie

tDad)[en bir immer naä), unb man muß nur bafür

[orgen, ha^ bu [te bir nid)t etuja an (Begen-

[tänben ab[tö6t, bie met)r toert [inb, als beine

Öörner, unb bie barunter leiben fionnen. ^od)
bas laß meine Sorge [ein. 5lur mußt bu mir

anä) folgen. 3^ toerbe bi(^ nie haxan f)inbcrn,

ein oergnügtes ^öcfilein gu [ein. 5lber in allen

hm fingen, bie ni^t eigentiirf) gum SBirfeungs»

krei[e eines ©öÄIeins get)ören, mußt bu bic^ un-

bebingt meiner ßeitung onoertrauen."

§enr9 füt)lte [i(^ je^t oiel 3U edo!)I in [einer

ßaut, als ha^ er bem überlegenen ©etter, ben

er im (Brunbe bod) aud) toieber ni^t für gan^

ooE nat)m, [eine goologifi^en 3mpertinen5en übel-

genommen i)aüe. (Er begnügte [id^, 3u ontiüorten:
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„(Es t[t |cl)r nett oon bix, ba^ hu m(^t hixeki

Sd)af jagft, Äarl. 5d) toürbc btr aber aud^

bas m(^t übelne!)nien. ©enn, toenn t(^ anö),

©Ott Jet Danft, ein ^Böcklein bin, [o bin ic^ t>o6)

nid)t [o fd)afsbumm, um 3u [e!)en, toie ge{(i)eit

bu bift, unb toie gut bu es mit mir meinft. 2Bas

ftonn id^ mir htnn ^efferes u)ünf(i)en, als baß bu

für mid) benftft unb iä) mid) für bi<^ amüfiere?"

(Er tDußtc gar ni(^t, roieüiel heftiger er bamit

ben ©etter traf, als bie[cr it)n getroffen ^otte.

ßtoeites StüÄ: ©er Cogcnbiener

511$ ]i6) bas ©ödilein auf [einem eigenftcn

(Bebiete ausgetobt I)atte, oerlangte es nun aber

hod) au(^ na(^ geiftiger 9laf)rung.

^ax\ fanb es gtoar im (Brunbe töri^t, ha^

Senrt) ujirWid) ^atal^ombler toerben tooHte,

unb es tDöre il)m angenef)mer getoefen, locnn

bas *Bö(filein feine Sprünge aud) fernerf)in

au5fd)lie6li(^ auf htn 3^riften ber Ulrifeusftra^c

3um beften gegeben f)atte, ftatt fid) an bem
3U beteiligen, toas er bie geiftigen ©odifprünge

in hm Äataftomben nannte, ^tnn er al)nte

©efal)r barin für feine ßeitung bes „munteren

3:iers". 5(ber er konnte es if)m ]6)on besl)alb

nid)t öerfagen, roeil bie ^atakombler Scnrt)5

Äanbibatur angenommen f)atten unb felber barauf

brangen, ha^ ber nun gur SBürbc eines Ober-

feftunbaners gebiel)ene unter il)nen erfd)iene unb

^Proben feines (Beiftes ablege.



So o^ne loettcres ]t%it er bas a{)nung5loje

!BöÄlettt ben 5JerIoÄungcn bcr [tarken Äata=

liombcngeifter ober boc^ nt^t aus. (Er I)telt es

für nötig, tl)n oor!)er mit feinem eigenen (Bci[te

3U imprägnieren, ber natürli^ je^r i)o6) über

ben 2Ba|jern biejer jungen Sd)U)ärmer {d)tDebte.

„©u toirft gut tun, Bö&Iein," fprad) er, „ni(^t

oHes für bare HHünje 3U nehmen, toas bort im

Umlaufe i[t, unb \ä) rate bir, gleich mir htn

Strubel biefer nid)t immer ganj quellfelaren

Dbeenftröme ^toar mit 3ntere[[c 5U betrauten,

h\6) jebod) ftreng baoon 3urü(ii3ut)alten, in i^nen

unter5utau(i)en. 5latürli(f) mußt bu bir bas

ni(i)t merken lafjen, henn es toürbe als geiftiger

Öo(i)mut ausgelegt roerben, unb [0 ettoas Rönnen

geiftig §o(^mütige am tDenigften »ertragen. Sie

glauben ja alle, [0 furd)tbar felug unb ber ge*

famten SJlittoelt minbeftens um eine trojanif^c

^Pferbelänge ooraus 3U fein. 2Barum?! toeil

fie naä)hetm, toas anberc adolescentuli, bie

bas (B^mnafium bereits l)inter fi(^ l^ahtn, aber

aud^ ni(i)t fe^r oiel gefci)eiter finb, als fie,

t^nen in ein paar oorlauten 3ßitfd)riftd)en Dor»

heim. 3d) gebe 3U, ha^ bas eine Spur roeniger

langweilig ift, als bas, toas toir bei uns 3U

Saufe unb in ber $d)ule 3U ^ören Kriegen,

aber rDirWid)e ©ernunft l)at es aud) nid)t.

3a, es ift eigcntlid) bümmer als bas, benn es

ift ^Reoolution, ^affeninftinlit in (Empörung,

©u roirft es \a balb merken: biefe guten Äata-

feomblcr, biefe Söl)ne meift re^t anftänbig be»
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gütcrtcrHamburger Bürger, |inb im (Brunbc Weine

So3talbemolirätd)en, toenn Jie au^ ine!)r bie

Sc^IagiDorte ber jogenanntcn Iitcrari[d)en, als ber

jogialen IHcüoIution im Sölunbc führen. 9lun,

bagegen roerben bi^ I)o|fentli(i) beine ae^n

lölillioncn wappnen, ©ie jinb 3et)ntaulenbmal

mel)r toert, oIs biejes (BeId)toa^, benn mit i!)nen

kannft bu bir eine gang anbete ffreilieit er»

ri(i)ten, als es bie ift, bie unjere [tarfeen (Bei[ter

meinen, - [ofern [ie mirklid) einen per|önlid)en

Begriff oon i^r })aUn. 55ergi6 um (Bottesroillen

beine 3el)n aniHionen nid)t, !Bö&lein! ©u f)a]i

nid)t5 au&er il)nen unb bift ni(^ts o^ne |ie. ßaft

bi4 ja nic^t barouf ein, oon il)nen gu ob[tra!)ieren

unb hxd) auf beine jogenannte 3nbioibualitöt 5U

oerlaflen, auf hm „9Jlenj(^en an fii^", hzn

[ie bir prebigen toerben. ©as i[t ein 35egriff,

hm bie ßeute nötig l)aben, bie keine 9Jlillionen

an jid) Befi^cn. 5lu(i) bas (Bcnie kann (id)

berartige Begriffe leiften, hznn bas (Benie ift

roirklid) ber Sülenfd) an \id). 5lber bas [inb

*Dinge, bie bid) nid)ts angel)en. 2Bas bic^ jefet,

l)ier, gegenüber ben Äatakomblern, angebt unb

überl)aupt für bein ganses Qtbm geu)i[|ermaBen

als Programm (Beltung I)at, ift bies, unb ic^

toerbe es bir no(^ oft toieber^olen: ©u bift gum
8ufel)en ha, ni(^t sum Tlitmaä)m; Q\i]ä:)amx,

ni(^t3lkteur; (BenieBer,nid)t ^robu^ent. ßö^ftens

Äinber barfft bu ma^en, benn bas lüirft hu

bir ni(^t nel)mcn laffen. ?lber im übrigen:

<Du bleibft in ber ßoge unb gudift gu!"



430 ^q>c=5JS^5r*fiS^=«>»

©as gefiel nun Qenxx) gar md)t, unb er

meinte: „(Erlaub einmal: bas toäre bo^ ein

^ro^nenbaiein unb ((i)lö[|e jebes (Befühl oon
rtd)tigem ßeben ous. 3eber SJlenfd) toill bo(^

(Erfolge eningen, etwas Iei[ten!"

„3^iü, igitt!" rief Äarl aus ßamburg grillig

laut, „ha I)aben toir's ja! (Es ift, als ob bu

[(^on ^unbertmal bas Sied) ber Katakombe ptteft

roimmern I)ören. SUit bir roerbe id) nod) oiel

3U tun I)aben! ^rof)nenba[ein! ßaß bu boc^ bie

Silbcr|pra(i)e 5lnbern! Sie ift üerflu(^t f(^toer.

(Befüf)l üom ri(i)tigen ßeben, - toas foll bcnn

bas lieißen! 'Das l)ei6t bod) bei jebem 3Jlenfd)en

etroas anberes. Sold)e Mgemeinl)eiten roirft

bu in hen Katakomben faucierentDei[e feroiert

Kriegen, aber i^ toiH bid) ja gerabe cor bem
(Bcnujje biefer ®ettelbrül)en roarnen. ©öÄlein,

!)öre mid) an unb merke bir bas als iDid)tigfte

ßebensioeis^eit für bid): bein ßebensgefü^l ift

nur hann ri(^tig, roenn es unbebingt im (Benufe

oufgel)t unb \i6) baoon bur(^ abjolut nid)t5

abbringen lögt. 5)or aEen fingen nid)t burd)

moralifd)e ÜJlajimen, bie für bie ^Arbeitsbienen

aufgeftellt toorben finb."

„%6) (Bott, bas rocig id) ja,* toarf genrg

ein, inbem er fid) an bie Schule ^auarts er-

innerte; „natürli^ gibt es eine anbere 3JloraI

für Qzxxen unb eine anbere für Knechte."

(Er toar übergeugt, bamit beroiefen 3U §aben,

hai er auf ber Sö^e ber Äarlfd)en SBeis^eit

ftct)e, erlebte aber ein greuliches SriasRo.
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„^i\t bu oerrüÄt!?" rief bcr *öcttcr; „öält[t

bu bi4 etwa für einen öerrn? ©ilbeft bu bir

ein, man ift ein §err, röeil man 3el)n 5[RiIItonen

befi^t? (BIaub[t bu, bein (Belb berc(i)tigc bic^

5ur 5err[d)aft? Qah^ x6) mid) |o töIpeK)aft

ausgebrüht, ha^ bu 3U ber SUeinung kommen
ftonnteft, bu JoIIteft bir bas fiebensgefül)! eines

3ur 5errfd)aft (Beborenen angtoingen? (Ein [oI(^er,

natürlid), glei^oiel, ob er (Belb !)at ober nid)t,

mu^ tätig |ein, [(Raffen, ungel)euer oiel me^r,

als jeber Äne(i)t. Seine Äraft gröingt il)n ba^u,

es i[t |ein 2Be[en, jeinc 5Ius3eid)nung. (Er barf

jogar 5er[tören, IReooIution machen. (Er barf

überl)aupt alles. (Er barf fogar unanftänbig

lein."

§öf)er f)inau5 ging's nicE)t. Äarl mugtc [ic^

Der[d)naufen. 3lu(J) Senr^ füf)lte, bafe er je^t

am beften ((i)toicge. (Es rourbe i!)m plö^li(^

lilar, ia^ er gegen Äarl aud) mit ben 2Baffen

aus 5errn öauarts ^rjenal nid)t auskam.

(Enblic^ lie6 \iä) ber empörte 55etter lieber

oemel)men unb 5U)ar ganj ru^ig: „^l|o, SöÄlein,

bamit bu ni(^t oöUig bre^ranli toirft: id) Jage:

©u bi[t roeber ein $err nod) ein Äned)t. ©u
t)aft bas bejjere S^eil ertoäf)lt: ©u bi[t 3um
(Beniefeer geboren. 2Benn bu nur (Belb ptteft,

bürfte x6) bas ni^t [agen. €s gibt genug

ßeute, bie (Belb l)aben unb bod) eroig Äned)te

bleiben müjjen, unb feien es Äne(^te bes (Belbes.

5limm 3. 35. meinen 5Jater an: er könnte

l)unbert SCRiHionen beji^en unb bliebe ein Ärämer.
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©egicrbe, (Empfängli^kcit. 5Iu6crbcm bi[t bu

faul. ?lun, bu Rannft bir bas Ictftcn: ^u ^aft

(Bclb genug, has fleißig ift. 5lrbeiten, richtig

arbeiten toäre gegen beinc 5latur. 5Iber, !Bö(fi»

lein, bu ^aft eine 5leigung, [o 3U tun, als

tooEteft bu arbeiten, bu möd)te[t gerne mit-

machen. 3(^ fef)e in bir eine gefährliche %mh^n^
ertoac^en (3. ©. aud) in beinern hinneigen 3U

h^n Äatahomben), ha^ bu aeigen möd)te[t: ic^

bin nx6)t blo^ bcr reid)e junge 9Jlann, iö) \)aht

auä) no<^ ettoas außer meinen SJliUionen. ^es«
^alb rebe ic^ 3U bir, ^ödtlein. ©ie[c Ztnhen^

ift [d)led)t, ift unoorne^m. Unb: Richesse
oblige. *Reid)tum oerpflid^tet 3ur 9lobleffe.

ajlitmai^en rooHen ift aber unt)ornel)m. öor*

nel)m ift nur ber (Benug, ber, o!)ne eine ßanb
3u rühren, förbert. O^ne bie ßeute in ber

ßoge müßte bie Äunft einpa&en. 55erftel)ft bu
mid)?"

„5tatürlid)!" fagte^ßtirg urib 30g bie brauen
l)od^, „aber es bleibt bod) bloße ^affioität."

- „öerrgott ja, bas ift es ja thtnl ©ie 9^u^e

ift bas oorne^me, bie 9?uf)e bes geiftrei(^en

(Bonners, ber äuoiel (Befd)madi t)at, um mit 3U

Sappeln. Maecenas atavis edite regibusl"

^arl I)atte genug für biesmal unb nid)t ßuft,

beutli^er 3U toerben.

3m gansen ^atte er für h^n 5lugcnbli(ft

[einen Qxo^^ erreici)t. „(Beiftreic^er (Bonner"

- joroo^l bas Slbjektb ojs aud) bas Subftantio
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gcl)örtc 3U ben SBorten, für bic in ßcnr^s
ännern bcr Sobcn lo&er unb cnt|prc(i)enb voax.

5ll5 fic [id) trennten, l^onnte er aber hoä)

nid)t um!)in, bie man^erlci Spieen, bie er in

i^arls 5lcben tüo^l cmpfunbcn I)attc, [ciner|eit5

bur(^ bie 5^age 3U oergelten: „5lber bu, nid)t

rDaf)r, Äarl, bu f)ältft bid) natürli^ für einen

3um öerr[(^en geborenen?''

„3d)?" antroortete ber, „too benlift bu f)in!

3(^ f)alte mid), tpie bu eigentlich löng[t f)ätte[t

bemerken liönnen, für beinen ßogenbiener."

drittes StüÄ: !Der gei[trcid)c (Bonner

Äarls erftaunli(^ roeife Kritik ^atte bas

2^htn ber jungen ßiteraturrabifialen in ber

Äataftombe too^l ri(i)tig getroffen, aber biejc

tiriti[d)e 2Bei5t)eit roar kalt unb [(^leimig, roie

feine Qäni>^, unb ber grüne (Entl)ufia5mu5 ber

roilben Äatakombler roar I)ei6 unb braujenb.

So kam es, toie es kommen mu^tc, roeil es

natürlich toar: 5enri) oerga^ bie oetterIid)e

2Bei5!)eit, fo aufrid)tig er getoittt geroefen roar,

\id) i^rer Kritik 3U bebiencn, auf ber Stelle,

töie bie l)i^igen unb getoaltigen ^et>tn bcr

gewaltigen Umftürjler aus Sehunba unb ^rima

auf i^n anbranbeten. Dm [türmifd)en Sinjen-

geiDoge unerfc^rodiener *Diatriben gegen alles

Seftel)enbe roarb i^m fd)leunig mo% unb er

genoß bas 55crgnügen eines billigen Sturms
unb Drangs faft mit ber gleid)cn Eingabe, roic

Slerbaunt, <prin3 ßu*u&. 28
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er auc^ lociter^in bte SBonnen bcr UlrtliusftraBe

genoß. CEr tocttcrtc gctoaltig fotool)! gegen

^aul Se^fc tote gegen htn Äopitalismus unb

ließ ftein gutes Saar ojeber an 3ultu5 3BoIff,

no(^ an SismarA, bem t9ranmf(f)en 3unfeer.

*Die „§t)pot^e[e oom [ogencnnten lieben ©otte"

bel)anbelte er mit Iä[(iger öerad)tung, btn „(Er*

finber ber 3ef)n ©ebote" nannte er einen

jübifd)en 2Ba[|erFiopf, (n)ri[tu5 liebte er, mit

Solirates 3U oerglei^en, unb nid)t 3ugun[ten

bes „^labbis oon IRagarett)". „^raft unb

Stoff" waren bie 2Borte, bte er am fd)auber-

l^afteften mißbrauchte. ©leid) barauf kam aber

„Staturalismus". Qola, bejjen „5lanna" bas

einsige Su^ ber 3eitgenöHi[d)en ßiteratur war,

bas er ausgeiejen })aüt (getoi[[c Stellen aroei»

unb brcimal) pries er in einem bitl)9rambi[d)en

iöortrag als hen „geiftigen SBunbar^t ber

ffiegentoart". Äarl Bleibtreu, bejjen „tReoolution

ber ßiteratur" er in einer benktoürbigen Si^ung

ber Äataliombe an |ämtli^e ÜJlitglieber oer:«

teilte, [teilte er toeit über 2ef[ing, unb ungefäl)r

alle übrigen ^oetcn bes Jüngften ©cut[d)lanbs

hxa^t^ er in at)n\xd)c ^Parallelen. Sein eigent-

lid)e5 3bol aber, Jein ©ott, loie er |elb[t Jagte,

wax ßermann i5onraber, bejjen ©ebid)te er

jtoar ni(i)t immer oöHig oerjtanb, aber jämtlid)

ausroenbig roußte.

*Der Umjtanb, ha^ er ji^ ber perjönli(^en

lBekanntjd)aft bes Iiül)n[tcn unb genialjten bcr

jungen ^i(^ter rühmen ftonntc, ^ob il)n aud) in
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linaben!)aften unb leeren Über|(^u)änglid)kcit

iiritt[d) gegenüber [tanben unb [ie eigentUd) nur

bes^alb I)ingel)en liefen, roeil bie ÄataJiombe

allcrt)anb Vorteile von if)m 50g unb jebes

einjelne 3JlitgUeb [id)er [ein konnte, Reinen

Äorb 3U erl)alten, toenn es [ic^ in finansieEcn

5lngelegen^eiten an il)n xoanbte.

©ank ber (Benerofität bes „gei[trei^en

(Bonners" ht]a^ ber (Be!)eimbunb ber [tarken

(Bei[ter je^t ein fe[te5 ßokal in einer öafcn*

iDirt[d)aft. (Es max ein Der[te(kte5 öinter«

5immer von ur[prüngli(^ mel)r als geu)öf)nH(!)er

51u5[tattung, bem aber öenr^s (Belbbeutel nun

burd) Sdimückung ber SBänbe mit t>tn Silbni[[en

ber Söupter bes iüng[ten ^cut[(i)lanb unb

anberer rabikal fort[d)rittIi(^er <per[önli(^keiten

3U einem ent[pre(^enb l)ö!)cren 3ln[e^en Der«

I)olfen !)atte. (Es gab auä) [d)on einen SibliotI)ek*

[d)rank von Qtnxv^s (Bnaben, befien 3nt)alt

natürli(^ gleichfalls 3umei[t auf h^W^n offene

ganb 3urü(k5ufü^ren ujar. Unb immer aufs

neue überraji^te ber gei[trei^e (Bonner [eine

minberbemittelten Äatakomben*55rüber buri^

neue 5ln{d)affungen. 3Bar man frül)er gu htn

Si^ungen gekommen ooller (Erwartung, roas

ber Jetoeils in 5Ius[i(^t ge[tellte 5Jortrag für

neue „(Be[ic^tspunkte entl)ütten" roerbe im Um-
kreis bes großen Kampfes ber (Bei[ter ber

3eit (3U benen man [ic^ aUbereits gu 5Öl)len

bie jugenblic^e Äe*l)eit ^atte) [0 richtete \xä)

28*



bic (Erroortung nun mc^r unb mef)r barauf:

was mixh ßorb %\)xon bleues in bic J5öl)ic

gefd)leppt l)aben?

3}oItaire Ärümpermann, nid)t unbegabt in

ber lultratioen Äunft bcr Sd)mcid)clci, f)attc

bie[cn Äataliombennomcn für Qtnxx) aufs 3^apct

gebrad)t unb bamit bcgrünbel, bag öenri) nic^t

allein ein JJeuergeift nad) Ülrt bes genialen

ßorbs |ci, jonbern aud) noc^ einiges anbete

mit biefem gemein ^abe 3. ^. ein großes 55er*

mögen. 3Jlan t)atte, ein paar gana ^axv^ ern[t-

t)aft, bie übrigen mit gut üerftedter 3ronie,

beigeftimmt, nur Äarl roar nid)t imftanbe ge*

tüejen, [einen Spott äu oerbergen.

„ßorb S^ron?" t)atte er ausgerufen: „36)

muß bod) hiti^n, meinen 5Jetter ni(^t ju be*

leibigen. 3d) toill gar nid)t baoon reben, bofe

biejer ^ear of (Englanb |o gefd)ma(liIos gett)e[en

tft, faft ausnahmslos in altmobi[(^en [trengen

Strop^enformen 3U [d)reiben, toä^renb §enr^

(felij Sauart aus[ci)IieBIi(^ bie allein genie»

gemäße Srorm ber Hnform, nämlid) ber freien

Ül^^ti^men, mit bem ßauij^e feines (Bei[tes er«

füllt. Ü6) toiE au^ außer ai^t Ia[[en, ha^ ber

berühmte Corb einen Klumpfuß \)aiU, al\o

cigentli^ ein Ärüppel roar, tDä!)renb öenr^

jyelij ÖQuart bie göttlic^[ten Seine auf bem
kontinente befi^t unb in iämtli(^en ßiebespfen
ber Ulrifeusftraße für h^n fc^önften ber 3al)Iungs»

fälligen 3ünglinge Hamburgs gilt. 3ä) [age

nur bas eine: ber pp. S^ron loar nidjt
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it)ol)Il)abcnb genug, um im toefentlic^ftcn 55er«

glci^spunkte, gum 9lamcngeber für unferen

5Bo!)ltäter ju btenen. 5Bir mü[jen unjerc SUcftc

in !)öl)cre S^egionen ber Begabung richten. 2Ber

bes !Bor3ug5 getoürbigt rocrben foH, einem $enrr)

5eliy öouart feinen Dramen 3U toei^en, mug cor

9^ei(^tum geftunken ^abcn. Unb barum [timmc i(^

für htn Sol^n bes (Borbius unb ber (Tijbete!"

Qtnxx), natürlich orgerli^ über bie[e 5)er«

^öl)nung, I)atte ausgerufen: „(Es fd)eint, ber

Stoedi beiner liebenstDÜrbtgen IRcbc ift ber,

mit beinen Äenntniffen gu proben unb uns 3U

jeigen, ha^ mix nid)t ]o gelehrt finb, toic bu.

<Die|c (Benugtuung [ei bir gegönnt, bu borfft

tms ©erraten, toer ber Sol)n biejes unbekannten

(E!)epaares loar, unb hxä) einen rauf je^en."

Äarl aber ^atte nun erft re(f)t bie ßac^er

auf Jeine Seite bekommen, in bem er barauf

antwortete: „5^6 ^i^ 0" ^cinc OI)ren unb er*

innere bid), toem ^poHo (Bjelso^ren f)at tDad)ien

Ia([en. (Es roar [eine ^JRajeftät ber i^önig

SKibas üon ^l)r9gicn, ber fo gut für bi(^ gum
^akn pagt, roeil il)m ot)n aH 5Jerbienft unb

2Bürbigkeit alles gu (Bolbe getöorben ift. 5lid)t

toegen ber (E[cIsof)ren, beileibe ni(^t! ©enn
Apollo lebt ni<^t mel)r. ©u toeigt bo(f),

ttjarum er bem Äönig 3[Ribas (Efelsofiren f)at

u)a<f)fen laffen? T)iefer geiftrei(i)e Kritiker Ijattc

nämlid) einen 3Bettftreit gtDif^en ßeffing unb
ilarl SIeibtreu, parbon, nein, 3tDifd)en 5IpoEo

unb "^an ^u ^ans (Bunften entf(i)iebcn,"
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Öcnri) fortan mit bent Flamen ßorb S^ron

fd)mü(^en, unb Äarl rcbete i^n jeitbem gerne

als (Eure ßorb[(f)aft an, rocnn er \i)m ettoas

gang bcjonbers Hnangenelimes jagen rooHte,

toas er je^t um |o tüenigcr unterließ, als Qtnxx)

im übrigen faft nur Sd)mei(^eleien gu ^ören

bekam.

©enn Äarl merfite töo!)l: bie einjige 9Jlög»

Ii(i)lieit, Q^nxx) tDeiter!)in unter [einer Jfw^^tel

5U be!)alten, töar, if)m 3U geigen, ha^ er fic^

nic^t burc^ i!)n imponieren ließ, toeber burd)

[eine üppigen ^eben, nocE) burd) [eine materiellen

(BefäHigkeiten. (Er rei^nete gang ri(i)tig. Mcn
übrigen tDud)s ßorb ^^ron über bcn Äopf,

alle übrigen rourben abhängig oon i!)m, aUe

übrigen gerieten in bie ßage oon etoigen Sitt-

(teHem, bie gegtoungen toaren, eine Sd)meid)elet

immer mit einer anberen gu überbieten, [0 ba^

Qmxx) [elb[t, [0 angenet)m if)m bas toar, [(i)Iie6-

l\6) bod) aud) ©egout unb sili^trauen cmpfanb.

Äarl bagegen blieb für il)n immer ber Über-

legene. Unt), wmn er einmal [d)meid)eln mu^tc,

[0 konnte es in einer 'Soxm ge[d)e^en, bie

toirWid) ausgcic^nenb toirfite. ©er ge[d)eite

55etter toar au(^ klug genug, nie bann gu

fd)meid)eln, tuenn ein be[timmter 3^^^^ er[i^t«

lid) [ein konnte. (Er f)atte bas auä) nid)t nötig,

benn bas 35erpltms grDi[d)en hm beiben toar

na^ unb nad) [0 gctoorben, ha^ ^arls 5Bün[d)e

unausge[pro^en in (Erfüllung gingen. 2Benn
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Nennung aus [einem SRunbe befricbigtc, |o

Qt\ä)ai) es von einem Zögeren, päbagogifd)*

p|t)c^oIogi[ci)en Stanbpunfet aus: eben gut

5e[tigung biefes tBerpItnifjes, bas boc^ gu*

ßjeilen ßocfecrungslirt|en burd)ma(i)te, töenn

Senrqs (Eitelkeit Äarl gegenüber gar gu toenig

auf i^re Soften kam.

3m übrigen ging bie|e (Eitelkeit je^t auf,

toie eine Saubcl)ne in toarmer 3aud)e. ^ie

gefälligen ^amen, bie fid) unter bem oerjtönbigen

Sd)u^e eines I)o^en Senates bem ©ienfte ber

£iebe roibmeten, toetteiferten mit bcn f)0(^«

[trebenben 3ünglingen, bie if)rem 2et)rerlioIIegium

gum 2;ro^ moberne fiiteratur trieben, im Äultus

bie|er, jeber Sc^meii^elei gerDad)|enen (Eitelkeit

bes iungen (Erben. 55crna^m er aus bem

ajlunbe ber lo&cren SJläb^en, tDel(^ auger«

orbentlic^er körperlid)er ^Jorgügc unb Sc^ön«

f)eiten er |i^ rüf)men könne, jo klang üon ben

Jd)ü(^tem beflaumten ßippcn ber rabikalen

3ünglinge bas ßob }eines (Beijtes unb jeiner

noblen (Bemütsart. ©afe bas eine toie bas

anberc ßob me!)r feinem (Belbbeutel als [einer

Ver[on galt, bie[er ©erba(^t \UUU [td) too^I

bistoeilen ein unb über[(i)attete für 5Iugenblickc

fein 2Bol)Igefül)I. 5lber [olc^e 5lugenbIiÄe gingen

f(f)nell oorüber, erftens, toeil Qenxx) felber an

feine trepd)en (Baben ßeibes unb ber Seele

glaubte, unb groeitens bank ben Belehrungen

Äarls, ber tx)irkli(^ oiel 2alcnt gum ^rinjen«
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eraiebcr htwäl)ttt, inbcm er bogierte: „Solange

bu bic|cn *Rcid)tum ntd)t eI)en[ofcI)r als Be«

gabung, aI|o ols von (Bottes (Bnabcn empfangen,

als eine 5lus3Ctd)nung bes Sd)i(fe[als cmpfinbeft,

täte irgenbeine anbete perjönlic^e (Eigen[d)aft,

[olange bift bu biefes beines n)e|entlid)ften

^Talentes no(^ m(i)t toürbig unb wirft aud) md)t

bas rc(i)te ^Jergnügen haxan f)ahtn, 5latür»

Itd) umbienert ntan h\^ in crftcr ßinie beiner

©elbcr toegen, aber bu l)a\t gar keine llr[ad)e,

bieje ©ien[tbefli[[en!)eit unb 53ere^rung geringer

ein3uf(^ä^en, als etwa ein Jürft bie i^m ge»

3oIIte Untertänigkeit, ober als ein Äünftler bie

il)m entgegengebrad)tc Setounberung, ober ein

f(^önes IKRäb^en bie ©er5Üditl)eit if)rer ßieb=

I)aber. 5lur, too ^as ift, jammeln [i(^ bie

Stäben; nur, toer anbcren ettoas ^u geben \)ai,

ift toertooll für anbere. Ob bas (Ef)renftellen

unb Orben, ober ob es (Bemälbe finb ober (Be-

bi(i)te, ober bas I)o{)e (T, ober Äüffe, füge ^Ii(Äe,

^änbebrüdie etc. pp., ober ob, toie in beinern

(}alle, bie Spenben in ber I)^nbgreifli(^ften

SBertform bes (Selbes Derabreid)t roerben, bleibt

fid) ganj gleic^. ©eine (Baben finb fd)lie6li(^

bie reeüften, l)enn mit i^nen kann man fid) bie

meiften anbern kaufen. 2Besf)alb benn aud)

rei(^e ßeute eigentii^ oiel me!)r umtoorben

tüerben, als alle anberen htqabizn ßeute. 5lber,

toie id) fd)on fagtc, fie f)abtn nur bann eltoas

baoon, toenn fie felber oon il)rem !Heid)tum l)od)

benkcn unb nx^t cttoa meinen, er fei locniger
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wcxt, als cttDQ eine per|önlt(j^e 3:ü(i)ttglicit, unb er

oerbicnc im (Brunbc ben i^m cntgcgengcbrad)ten

5^c[peRt gar ni6)t, ober ber IRcjpeW gelte iebcn«

falls, genau be[el)en, nid)! eigentltd) tf)nen.

©ie[e rcid)en ßcute, 3U benen au(^ bu nod)

gef)ör[t, [inb eigentlich gar ni^t reid). Sie Der»

galten fid) in einem getDi[|en Sinne 3U ben

tüa!)rl)aft reichen, toie fid) ein 5)ilettant ju einem

^ünjtler oer^ält. Sie finb blo^ angeflogen 00m
IHei^tum, nid)t bur^brungen oon i^m unb [einer

ganzen Bebeutung. ©er tDal)rl)aft 5^ei^e, ber

5um 5^eid)tum geborene, empfinbet btn ^Reid^tum

als einen 2^eil [eines Selbjt unb pflegt unb

ad)tet [eine Sd)ä^e genau [0 toie ein 5ür[t [eine

3lbfeunft unb Stellung, ein ^ünftler [ein ialent,

ein 9Jläb(^en [eine Sd)ön^eit. 2Ber [einem

lHeid)tum l)ulbigt, f)ulbigt i^m. (Er empfinbet

bas o!)ne toeiteres unb mit unoerkümmerter

Genugtuung. Unb ^mat optimo jure. Timn
ein roal)r^aft reid)er 9[Jlen[d) i[t im eigentli^ften

Sinne ein ausge3eid)neter 5Jlen[d). ©as Sd)idi[al,

bem gegenüber man beftanntlid^ mit bem blöben

Sub[tantioum (Bere^tigfeeit au^ ni(^t bas

gering[te ausrichtet, l)at il)n mit bie[er (Babe

ni(^t nur getDi[[ermaBen öu^erlic^ [0 ousge-

3eid)net, toie es einen anberen mit abiiger

(Beburt, Äun[t ober Sd)ön^eit aus3eid)net, nein,

es \)ai mit bie[er (Babe [ein ganzes 2Be[en er*

I)ö^t. ^tnn *Reid)tum, ob gtoar an ]x6) ettoas

Äu6erlid)es, i[t lO^ac^t, unb 3[Rad)t i[t feeines-

iDcgs etwas Sugerlidies. Ttaä)t i[t Äraft, unb



Äraft t[t ettoas ^crIönKd)cs, gkiä^mtl, ob [ic

in bcn äjluslicin, im (Be\)\xn ober im ©clbbeutcl

liegt. - Wmn bir aber au(^ bie[c £ogik noc^

ni(^t genügt, obtx)of)l es bie ßogik i[t, auf ber

aHe un[ere (Einrichtungen berufen, [o bebende,

ha^ bein 9^ei(^tum nur bas ift, roas bu bamit

anfängft. (Betoig, ber 9^ei(^tum bleibt au(^

hann eine 9(Rod)t, tocnn ber reiche 95len[d) it)n

einfach ptet. (Er I)ot bann bic 9Jlad)t bes

lln^eimlid)en, unb aud) bas Unl)eimli(]^c im*

poniert. 5lber eigentlid) toiriijam toirb bieje

SJlac^t bod) crft burd) ben SBillen, ber [ie an*

toenbet. ^aä) toeli^er lHid)tung ^in ]x6) bie[er

SBiUe bei bir betätigen mu|, })ahe iä) bir [d)on

gejagt, unb i^ roerbe es bir nod) oft jagen

•müjjen. JJö^ biesmal genügt es, toenn bu be*

greifjt, ha^ man bir jelber f)ulbigt, loenn man
ji(^ in bic Mentele beines IReii^tums begibt,

hmn man t)ulbigt beinem perjönlid)en 9Billen,

mit ber bu eine ^raft ausübjt. 511jo, iBöcklein,

roeitc ru!)ig unb roollujtcoü beine 5lüjtern,

toenn ber 2Beif)rau(^ bampft; 5lmbra unb

Tlr^xx^tn buftcn bir unb beiner perjönlic^en

$errlid)keit. ?lber, jei Mug: ©ergeube bicjc

Äraft ni^t ! 2Benn bas (Benie beim 5Ceufel i jt,

brüÄen jic^ bie Scujunbcrer unb Jteßen il)rc

9läud)erpfanncn onbcrstoo auf."

Witxks StüÄ: !Der Ii)rij^e Mftcnjalat

3n bcn Äatafiomben ging es Don 2Bo(^e 3U

2Bo^e lujtiger 5U, jeitbcm ßorb ©gron bic
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Äräfte feines (Bctjtcs unb (Bclbes bort toaltcn

Keß. Die ©ertoanblung bes (Bel)eimBunbes ber

[tarnen (Beijter in eine Älientele bet Qtnxv}\6)tn

Üppigkeit ooßgog (i(^ nid)t mit einem lüiale,

ober [el)r Iid)er unb foIgerid)tig.

(Eine 2BciIe nod), [o lange nömltd), ots Seine

ßorb[d)aft jelbft 5Jergnügen baran empfanb,

l)atte man [i^ toeitcr bamit befd)äftigt, 5Jor-

träge über moberne £iteratur gu I)alten unb

enblofe Disliu[[ionen baran 3U knüpfen. 5Iber

ßorb ©i)ron [d)Ieppte gu oiele ©ii(i)er unb ßcit-

fd)riften I)erbei, als bag man ptte Sd)ritt

galten Rönnen, unb eines 2^age5 erlilärte er,

3ur ingrimmigen ^Verblüffung ^arls, ba^ man
bo(^ eigentU(^ gu gut bagu [ei, toieberäufeäuen,

toas „bie ha brausen" von [id^ gegeben I)ätten.

(„<Pfui Xeufel", rief Äarl). (Er fd)Iad)tete fic,

nur [einen per[önli4en JJi^eunb Hermann aus-

genommen (in he]]tn näheres ^Jerpltnis gu

[id) er übrigens niemanb, aud) Äarl ni(!)t, ein-

getoeif)t I)atte), alle[amt auf einmal, grau[amen

Sohnes ooll, ab, inbem er [id) [firupellos ber

liriti[(f)en !IReinungcn Äarls bebiente, als [cien

[ie „langfam in ber grauen 9Jla[[e [einer (Bef)irn-

toinbungen gereift", toie er [ic^, mit einer

legten (Erinnerung an Sü(^ners „Äraft unb

Stoff" ausbrüdite.

^arl roar empört über bie 5rc(f)!)eit. 2Bie

immer, toenn ^enr^ [eine tttn[t(i)ten roiebcr!)olte,

empfanb er es als eine 5lrt iempelraub, als

Rinbifd)c (Ent[tenung, bubcnf)afte Äarifeotur,
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unb er ^äih am Itcbften aud) ^ter, toic er es

bei ö^nli^en JöHen 5u $auje immer tat, [o»

fort bie (Begenpartei ergriffen unb tl)m nad)--

getoiejen, bag er auf üevrud)t tölpel{)afte 3Jlanier

eine 2Ba^rl)eit jur ff^^a^e breit[d)lüge. 5lber er

Iie6 ft(^ nid^t gerne in (Begenroart anberer ba3U

^erab, 5U [einem 35etter in Oppojition 3U

treten, I)offte aud), bie anberen toürben bem

Waffen" f(^on [clber I)GimIeud)ten.

i)ax\n ^atte er [id) nun aber geirrt, ^enri)

be[a6 Reine eigenen (Bebanl^en, aber Onftin^t

für hen 2Jloment 5ur ^roIUamierung frembcr,

nnb er l)atte, unRriti[d)en jungen ßeuten gegen=

über, bie [id) gerne burd) berbe 'Direktheiten

imponieren la([en, bie unfe!)Ibare Sred)nik

pat^etif^=l)ö^m[c^er Ompertinena. Qatit kaxl

früher biejclben (Bebanlien in [einer [d)neibenb

rul)igen 5lrt enttüiÄelt, man })ätit it)n aus ber

(Bemein[d)aft ber [tarken (Bei[ter au5ge[d)Io[[en,

unb aud) je^t, wo ber ajloment baju ha toar,

Ratten [ie, oon i{)m klar unb bünbig ausge*

[prod)en, bie ganse Äatahombler[(^ar gegen

tt)n aufgebrad)t. ßorb ©pron aber erntete

frenetifc^en ^Beifall unb rourbc oon Voltaire

i^rümpermann als ber „kül)ne SJlunb ber all-

gemeinen SJleinung" gefeiert.

3nbe[[en I)atte er no^ einen größeren 3:rumpf

im Spiel. (Er erl)ob [id) 5um 3U)eiten 5Jlale

unb t)ielt eine anbere !Rebe in einem anberen

2:one: feierlid), großartig, fd)U)ungooII. !nid)t

me^r Äritik, nid)t mel)r 5Inal9[e, ni(^t me^r
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CBd^o mülje bas ßi^I ^ß^' ^ataliombe [ein; bies

[ei nun erlebigt. ^ber man niü[[c anbcres

bafür Iei[ten; *po[itiDe5, bie Si)r\ti)t]t, bic Selb[t»

Offenbarung. (Äarl krümmte [ic^ oor fa[t

p!)Q[i[^em S(^mer3e; bas toar no4 [d)Iimmer,

als bas er[te: bas toar „Sö&leins eigener

9Jli[t".) ©er aiiebcrfd)Iag ber ßeit unb it)re

kämpfe f)abe [ic^ anö) in i!)ren, ber Äatafiombler,

Seelen Derbid)tet 3U einer lebensträ^tigcn Sd^ic^t

tiefer (Empfinbungen, unb bic[e iieime brängten

3um ßid)te empor, 3ur Iebenanfa(i)enben Sonnen»

fa&el. („(Brä6Ii(i)!Mcl)neÄarI auf.) „ßa[[et

uns bk]^ Äeime pflegen! ÜJlad^en roir aus ber

bü[teren Katakombe unfrud)tbarer ÜJleinungen

ein fru(f|tfd)U)angeres ^lÄerfelb ber ^poefte!"

(„(EkeK)aft!" rief Äarl, aber [c^on unter miß-

fälligem (Bemurmel ber SHajorität). „3eber

Don uns i[t ein 3^eil bes ungel)eurcn Saat»

bobens beutfci^er ©id)tung. deiner ift unter

uns, ber nid)t <ßer[e mad)te." („Unterftel) bid)!"

brummte Äarl, aber man l)örte es bereits nid)t

me^r, toeil alle ^ntt)e[enben bem IRcbner leb»

I)aft 3u[timmten.) „36) töußte es. 5lber toarum
oer[tedten loir un[ere (Bebid)te ooreinanber?"

(Äarl: „2Beil toir bisher nod^ einen lHc[t ber

Sc^am be[a6en!" Tumult.) „5lein: SBeil toir

bisl)er ^nahm toaren unb nid)t ben 9Jlut jur

eigenen Sd)önl)eit f)ati^n. (^as roar guoiel

für Äarl. (Er l)ielt [ic^ beibe Ol)ren gu unb
u)ül)lte [einen Äopf in eine Sofae&e.) „^ber
bas i[t nun oorbci. 2Bir ioi[[en un[ere ©e»



446

ftimntung unb ^ahtn bcn SJlut 3U tf)r. 2Bir

wollen uns üoreinanbcr entpEen ! (Eine Statte

ber gegcnjeitigen Offenbarung [eien fortan bie

Äataliomben, unb i^ fci)Iage für [ic hzn 5lamen

„*Da5 Saatfelb" üor.

©er Eintrag rourbe mit allen Stimmen gegen

bie Äarls angenommen, ber tDut[(f)naubenb er-

warte, ausautreten, ba er ni(^t gefonnen fei, einem

l9rifd)en ©ilettantenkonoentikel an3ugel)örcn.

5lber tie!)e: 3luf ein ©lodienaeic^en öe^i^QS

öffnete fid) bie 2:üre, unb DnM 2;om, ber

f^laue öerbergsoater ber Äatakombler, erfd)ien

mit breitem ßä(f)eln unb einer getöaltigen !BoioIe.

Sinter il)m f)tx ah&c fd)ritt Jräna^en, fein

%'ö^Uxkm, im S(^mu(Äe il)rer fiebgefin 3al)re

unb trug auf umfangreid)er platte oor fid) ^er,

was allen Hamburgern, jungen roie alten, lieb*

lid) bünfet: einen großen Äüfeenfalat, gekrönt

mit einer bid)ten S(^id)t gartrofigen Summers,
unb roie oon einer f(i)roar3en ^Perlenkette ein-

gefäumt mit einer ^o^en Äaoiarböf(i)ung.

„Sei mir gegrüßt, bu Serg mit bem xötliö)

ftra!)lenben (Bipfei !" rief Voltaire Ärümpcr-

mann entsü&t aus, unb au6) ^arl roar be^toungen.

„2Benn beine ßgrik biefer Weitung !)ulbigt,

mein ßorb," erklärte er, „fo ipärc iä) oon allem

(Befd)ma(ke cerlaffen, tüoHte \6) i^r ni^t ooHc

3Inerkennung joUen. 3d) 3iel)e meine 5lustritts-

crklärung 3urüdi, inbem i(^ l)offe, ha^ bu hxä)

auf biefem (Bebiete gum (Epiker cnttoiAeln u)irft."

Sein intuitioer ©li(k oerriet t^m foglei(^, auf
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n)cl(^er fiinie fi(^ bas Saatfclb ber iüng[tcn

Hamburger ^id)terld)ulc cnttoidicln töerbe, unb
er na!)m [i(^ oor, öenr^s Igrif^e 3n[tinktc mit

aller Äraft na^ biejer Cime I)m 3U beeinflu(jcn.

©cnn, tDenn Äarl [on[t md)t5 üon leinem ©ater

f)aü^: ben Sinn für gute Äüc^e i)atte er oon
if)m geerbt, unb in ber ©abe, hm 3nl^alt

bunRclgrüner 5ta{d)en mit (Bti&etten erlaubter

^uffd)rift feenner^aft gu roürbigen, oerriet \i^

ber So^n bes ©orbeauy=§änbIer5.

(Es kam genau, toie er gebad)t I)attc. ©as
Saatfelb braute gtoar anfangs eine reid)li(^c

QJlengc oon bcm I)err)or, toas Äarl bei \i6) unb
5U §enrr| als Igri[c^es Strol) bc3ei<^nete, unb

ßorb Si)ron bejonbers [teilte ©arbe auf ©arbe
rl)9tl)mi[d)er 5Bortoerbinbungcn aujammen, aber

»on allem Einfang an tourbe bie Offenbarung

Igrif^er ©cfü^Ie bod^ nur als (Einleitung gu

reelleren ©enü[|en betrautet, unb fdiliepc^

rourben bie[e oerjifiäierten Prologe [ogar [tatuten»

gemä^ auf ein einäiges ©ebi(^t befd)ränftt, bas
ausbrüdili^ „fturj 3U l)alten" roar unb (ic^

„möglid)[t im 5la^men ber 5lnafereontik be*

toegen" JoHte. SBes^alb benn (d)on balb nad)

ffirünbung bes Saatfelbes Äarls Eintrag ein«

ftimmig gutgelieißcn rourbe, man iDolle bem
©ef)eimbunb h^n 91amen „^er l^rild)e Äüken^-

lalat" Derleif)en. ^en ioppeljinn, hm ber

bo5l)afte 5lntragfteller mit biejem 9lomcn oer*

hanh, merkte man gar ni(^t.

©a aber alle reeUen ©cnüHe (unb biefe
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tDurben immer üppiger unb koftbarer) von
.ftcnrg bcftritten tDurben, fo max es nur ein

3lkt ber ©ankespfli^t, toenn ßorb ©^ron gum
(tänbigen „9Jleifter oom Salate" ernannt iDurbe.

8ur 5cier ber fünfunbäcoanaigjten Sorolc unter

Jcinem rul)mrei^en ^rä(ibium ^attc ^arl hen

JJeftproIog übernommen. ©a er [einen

^biturientenfra* bereits he]ai, benn er toar

nun bereits Oberprimaner, f)atie er bie[en an*

getan, roie aud) bie Übrigen nad) aJlögHd)keit

in fe[tli(^en (Betoänbern er[d)ienen toaren, unb
bas von if)m gärtliii) geliebte Äleibungsftücfe

teilte it)m eine Feierlichkeit mit, bie it)n |elb[t

bie Oronie [eines (Bebi(^tes fa[t Derge[[en ließ,

als er es mit [pifeiger Stimme vortrug:

(Erhabner 9Jlci[ter oom Salate, ebler ßorbl
3um 3tDan3ig[tcn unb fünften 53lale f)cut

53egel)en toir huxd) (Eurer ßorb[d)aft $ulb
(Ein (Jc[t SInaftreons unb (Epifturs.

9Jlit wenig 3Borten mai)xli6) [ag ic^ oiel.

3Bas u)ir an Hummern, Silken, 5^aüiar,

Sarbellen, ölfarbincn, QCorneb beef,

2ln ^ä[en (Englanbs, ^ollanbs unb ber ScJ)U)ci3,

2BeftfäIifd)em Sd)tnlien, fettem fiad)5 oom 5?l)cin,

t0lakreelen, Sprotten, *Raud)fIeif^, (Böttingcr

Unb anberer Öeroelatrourft, ham and eggs,
*PouIarbcn, "Seftaffinen, *piumpubbing,
i^apaunen, Sd)ncpfen, 9^cb» unb §a[enpain,
(Betrüffelten hafteten jeber 5lrt

Unb hur3 on allem, was bie M^e beut,

^on (Euren (Bnaben, ÜJletfter, ßorb unb $er»,
3n biefer 3«it genojjer I)aben, ift

(Enorm, unb meine 9Jlu[e felbft oerfogt
3m 3lngc[id)te bes §omevi[d)en.
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©es übergroßen X\)tma5, bas nur 3I)r,

(Erl)abncr ^elfter, üoU beioältigtct.

So f(f)U)cig id) t>enn »om 5Bcinc lieber gans,
©csglex(i)en oom ßiftöre unb oon bem,
5Bas tiefer Sinn, (Brfal)rung unb (Benic

3u Sorolen miteinanber l)olb Dermal) It.

9flur eines [ag irf), Weifter üom Solat:

Selbft (Eurer ßorb[d)aft cble ©erfc [inb

Seinal) nid)t gan3 [o über[(f)tDangIi(f) f(^on,

2Bie bie[er ^oralen Ware Harmonie.
5cil, breimal ^cil Cu^, baß i^r tDcggcIo&t
*Den ftnabenl)aften ^atafeomblerfinn

5Jom blauen ©unfte I)o^Icr Weinungen
2luf bas, toas gut [d)me(lit, nö^rt unb rDol)Ibeftommt.

IXnb toieber J^cil, unb nod)maIs breimal Qdl,
J^cil (Eud) unb uns, baß 3I)r uns rettetet

5)on jenem anbxtn 5Ba§n, bem ftinbi[d)en,

3lls [ei bas !Did)ten ein gefunber Sport.

5Ben machten jemals benn Zxo6)ätn fett?

QBas finb Wolojjer gegen Walojlol?
3um ieufcl mit bem gansen lR^i)tI)menquarÄ,

2lus bem man Jtcinen ^u^en badften hann!
3rür 5wngerleiber mag es siemlid) [ein,

Sid) in (Ermanglung oon (Bego^renem
9Jlit Jamben 3U berauf^en. QBir, o ßorb,

55erf^mäl)en Surrogate, feit uns Sein

(Erf)abnes Portemonnaie ben 5Beg geseigt,

2luf bem ber (Eble taumelt in bas ßid)t.

2Bic gerne bannten loir bir gl cid) reell,

Wit ^crtobjeftten, aber aä), mir finb

"Du tueißt es ja, geringen iajc^engelbs

Unb müßten, toollten toir ein 5Q3eiI)gefd)enft

3u beinen ^ü^tn nieberlegen, erft

©id) um ein ©arlel)n hititn, roie fo oft.

•Darum bef(^Io||en toir, [i)mboIif^ fei,

(Ein 3«i^cn nur ber Untertänigkeit

Des It)rifd)en Salates, toas xoxt wailjn.

lioä) [oH Don fd)öner Q^^nb es bargebrad^t
Unb beinern Qix^tn Iiebli(f) naf)i fein.



Dflad) bie[en 2öorten brü&tc Äarl unter f)allen«

bem 5i|)plaulc auf bic Älingel, unb grtäna^cn,

I)arb mu|enl)aft, i)alb tote 3U einem Iänbnd)en

^alle gcf^müdit, trat ins ßi^^ei^- ^uf it)ren

netten, feicinen, polftertgen Rauben trug [ic ein

himmelblaues [amtenes Äi[[en, unb auf bem
Äi[|en lag, aus lauter leeren öummerfd[)eeren

gebilbet, eine von Jränadjens eigener Runft»

reifer fianb mit (Bolbfäben 3u[ammenge!)altene

^eiie. ßieblid) errötenb trat bas runblid)e

53Ionbind)en vor hm aJlei[ter|tu!)I, mai)k einen

^nij unb legte bas ^i[[en auf htn Sd)o6

i^cnr^s, ber [teil aufred)t unb mit fo ernft«

I)aftem (Befi(i)te bajag, t>a^ er au^ hei 5Jer»

Ieit)ung ber 9litterRette bes Orbens pour le

m6rite niä)i tDürbeooII ergriffener ^äik aus«

[et)en ftönncn. Selbft bie na^e (Begenioart bes

jugenblic^ üppigen ÜJläbdienkörpers bradite i^n

ni(^t aus jeiner feierli^en Haltung, unb erft

als 3rrän3d)ens ^u[en faft [eine 5laje berül)rte,

u)äl)renb if)re 5änbc il^m bie Rtite um ben

JÖals legten, f(f)icn er mhzn bem ganj ern[t-

I)aften öod^gefü{)le einer el)renoollen Slus-

3ci^nung aud) no(| etroas anberes 3U empfinben.

(Einen 5lugenbli(Ä überioallte i^n bie ßuft,

einen Äug auf bie[en bemerliensujerten Sujen

3U brudien, aber er fanb bod), ha^ hk]t il)rer

gan3en 5latur na6) mel^r erotifd)e als bignitäre

§anblung [id) nid)t red)t 3ur Solennität bes

SlugenbliÄes [d)iditc, unb [0 pla3ierte er hm
ÄU& I)öf)er hinauf, auf 5rän3d)en5 Stirn.



2Borauf bas IKRäbc^cn, nun feuerrot loerbcnb,

bos himmelblaue Samtktfien toieber an |i^

nal)m unb nad) einem no^tnaligen Änijc unter

einer Saloc oon ©raoos bas 3i"^^^J^ oerlieB.

ßorb Sgron aber bel)ielt roäl)renb bes ganzen

5lbenb0 feinen rDürbeträgert)aften 5lu5bru& bei.

(Er ^am [id) roirMid) au5ge5eid)net oor.

JJünftes StüÄ: "Das bi&e (Enbe ber

Öummcrkette

Obtöol)! genrqs (El)renkettc nur aus leeren

5ummer[(i)eren bejtanb, tüar (ie Jef)r feo[tbar.

2Benig[ten5 in bem Sinne, ha^ [ie it)m [et)r

Diel gekoftet f)atte.

Öimmli[ct)e (Büte, loas mar bas für eine

5led)nung, bie if)m am Sd^Iufje biefes ru!)m»

reichen 5lbenbs Onfeel 3^om überreichte!

(Eine lRed)nung? *Ui^t bo(^, ein Sd)ulbbu(f)!

2Bie ^üh\6) t)atten (i<^ bie [tattlid) oielen

5Jifetualien in Äarls Jamben gemacht! 2Bie

nieberträd)tig bagegen na!)men jie [ic^ in 9Wark

unb Pfennig aus.

Q^nxx) empfanb in [cf)merä{)after ©eutlid)fteit

htn llnter[d)ieb 3rDifd)en ^oepc unb *Pro|a.

Unb toenn ber 3nl)alt bes Sd)ulbbud)es bamit

tDenigftens er((I)öpft gctx)e[en toäre! 3lber nein:

ha parabierte auc^ bie gansc (Einrichtung bes

Katakomben «Saatfelb* Salates: ©ic Silber,

©ü[ten, %\\d)e, Stüf)lc, S^ränfte, Sofas, ©or-

Ijänge, Heppic^e, 55oiöIen»3:errinen, (BIä[er, 55e-

29*
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[tedke . . . (Eine glänaenbc <Porabc, ober be»

äng[ttgenb teuer.

Unh fd)liepd) aud) nod): „Sar Dorgeftre^t ..."

(Büttger ^immel! haijh fid) 5enri), i[t ha^
fiebert [o teuer? SBas tnad)en benn bann bie

ßeute, bie feeine SJliUionen erben?

3nbe[[en konnte er bie|er nid)t gang logifc^en

5lbjd)tt)eifung ins ^lUgemeine nid)t roeiter na(^=

ge^en, ha fid) i^m [ogleid) eine anbere fpegieE

\f)n ange!)enbe JJrage f^langengleid) entgegen-

tDäl5te, bereit, if)n öon unten bis oben kräftig

3u umf(^lingen: Was [oH benn je^t id) mod)en?
2Bof)er [oll benn jefet id) über 15 000 9Jlarfe

!)erferiegen?

Onkct 3:0m bemerkte, nid)t o!)ne Ieiben[^aft«

Ii(^es TOtgefül)!, u)ie fid) (Entfefeen auf ßenrgs
eben nod) [0 tDürbeoolIen ßügen re(^t natura^«

liftifd) kra^ abmalte. - SoEte er \\ä) oerrec^net

^ahtn? . . .

©er Der[d)mi^te 9Jlann \)aüt gar root)! ge»

töugt, was er tat, als er bem [tol3 unb ge«

bieterifd) auftretenben jungen öerrn ni^t allein

kalte Md)e unb (Betränke krebitierte, [onbern

aud) bie 9^ed)nungen, bie auf feinen Flamen

lauteten, beglid). ©ie ©arlel)en in bar l)atte

er if)m fogar felbft angeboten. Qvoax mußte er,

um bies alles tun 3U können, felbft (Belb auf

ßinfen ne!)men, unb bas roar, ha er nid)t im

beften 9?ufe ftanb, keinesioegs leid)t getoefen.

^ber er nal)m alle S^toierigkeiten gerne auf

\iÖ), \a, me^r als gerne: mit einer gcmiffen
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5röp(i)keit hts (Bemütcs unb in ber gel)obencn

Stimmung eines IKRannes, bem es enblid) einmal

bejc^ieben ift, feine Jö^io^citen an einer größeren

5lufgabe 3U betDäl)ren. T)as 5lusbalgen üon
2Ba[[erratten brad)te Ja aud) ettöas ein, aber es

roar bod) ein müf)[ames unb fpörIicE)es (Bef^äft

gegenüber bem tupfen eines golbenen J5wl)ns.

2Bof)er aber tou^te Onftel 2om, baß öenrg
ein golbcnes 5ul)n toar?

^ie[e rf)etori[(^e Jrage [teilt mangelt)afte

2BeItkenntni5.

(Bin !)übf^e5 ÜJläbdien mag no(i) [0 im ^^er«

borgenen blühen, feine (Eji[ten3 toirb gar balb

befiannt, unb es bauert nic^t lange, fo hommen
3ntereffenten aus htn cntfernteften Stabtteiten.

tRo<^ fd)neller ru(i)bar aber roirb es, votnn ein

junger ^ann Dom S^idifal basu auserfe!)en ift, in

einigen 3al)ren über mef)rere OJliQionen 3U t)er=»

fügen. (Eine Weine 5Inbeutung genügt, unb bie

Äunbe oerbreitet fi<^, als fei fie ausgeWingelt ober

an ber ©örfe angefc^lagen toorben. ^tnn für nid)t5

intereffiert \\ä) ^xan Jama me!)r, als für 9JliI-

lionen, bie beftimmt finb, in junge Q'dnbt 3U fallen.

51atürlid) !)attc Onliel 2om ber gef(i)toätjigen

5)ame nii^t of)ne roeitercs geglaubt, fonbern,

als gefd)eiter unb t)orfi(^tiger Hamburger, fleißig

(ErJiunbigungen eingesogen unb erft bann feine

oertrauensDoHen unb liebensroürbigen (Eigen-

fd)often enttoiÄelt, als es i^m über allen ßtoeifel

crl)aben f(^ien, baß bas §ül)n(i)en toirfelii^

na6) ber ajlaufer golbene 5^bern crl)alten werbe.



9liin wax t^m ober bod) ein bigdien ang[t

getDorben, ols bas Sc^ulbbud) gar |o ma^üq
onfc^töon unb es fi(^ I)erau5[tente, ha^ er ben

*Bcbürfni[Ien btejes aU^u freigebigen Jünglings

ouf bie ©auer ni(i)t geroadifen toar.

Qenxx) iciner[ctt5 })attt bie (BefäUigkeiten bes

immer Iäd)elnben bienftbeflif[cnen 2Birtes toic

ettoas Selbftüer[tänblid^e5 entgegengenommen
unb ]\ä) bur(^au$ Reine (Bebankcn barüber ge-

macht, bog es bamit einmal ein (Enbe ^aben
könnte, ©as (Befühl feines !Hei(^tums toar,

|eit er unter benSöumen ber (Erkenntnis toanbelte,

mäd)tig genug in i^m gertjorben, um att bie glüÄ-

lic^e (Blei^gültiglteit gegenüber gemein finanaieHen

Dingen 3U entmi&eln, beren ficf) ein reicher (Erbe

erfreuen borf, toenn er im übrigen banad) an«

gelegt ift unb gubem bie 2:f)eorie bes *Reid)tum5

aus bem 93lunbe eines |o geiftüollen ßel)rers

bo5iert bekommt, toie es Äarl roar.

So tat il)m benn je^t bie Überraf(i)ung gar

nic^t töol)l, unb er oerlor [eine [i(i)ere Haltung

beutlid), ols er bie fünffteEige Qx^tx gelefen

^otte. Sogor bie 2Borte fe!)lten it)m. (Er jagte

bIo6 „^m!" unb bos ift eine bei (Bläubigem

wenig beliebte Onterjektion.

„%\a\" ertoiberte borouf Onkel 2:0m.

Scnrg pftelte.

(Es trat eine ber 3toif(i)en S^ulbner unb
(Blöubiger nid)t feltenen bekicmmenben *paufcn

ein, bie beiberfeitig ols fatal empfunbcn
werben.



Pöp(^ gellte [ic^ gentgs ^Intli^ auf unb,

tote im S^cflcy baoon, aud) Onkel Xoms ocr*

bü[tertc5 5Inge|t<f)t.

- „Äcnncn Sic einen aRüngeniammler!?"

2Bol)l nid)t eigentli^, meinte Onfiel 2om,

aber er werbe fd)on einen auspnbig machen.

„T>ann ift bie Sac^e erlebigt," jagte, nun

]6)on roieber im lone ftolaer Selb[t[i(^crl)cit, bie

jolücnte ßeutc ]^6n au53eid)net, ber U5\)zx in

ben öintergrunb getretene Corb Si)ron. „3d)

be[i^e eine Roftbare Sammlung antificr (Bolb*

münaen, über bie i^ oerfügen barf. ©ie roerbe

id) 3!)nen bringen, unb Sie toerben Jie oerfeaufen.

Sie repräjentiert cr!)ebli(i) me!)r, ab ic^ üf)ntn

f(f)ulbig bin. Übrigens oer[tc^c id) es toirWid)

ni(^t, baß Sie mtd) toegen biejer ©agateHe ba

maf)nen. 3(^ [oUte 3^nen bo(^, meine id), aud)

für ettoas I)ö^ere Setrögc |i(|er Jein."

Onkel 2om beteuerte, bag er nid)t im Xraumc
baran gebaut f)ahtf §erm gauart 5U ma!)nen.

(Er röifje |e^r tr)ol)l, über toie uiele 9Jlillioncn

$err Sauart in einigen 3al)ren 3U oerfügen

I)aben toerbc. ©en einzigen Sol)n bes öerrn

Öenrg Sauart |elig mal)ne kein oernünftiger

!JKen(d^ in $omburg. (Er fei gwar nur ein

kleiner 2Birt, f)ahe aber bo(^ tDol)l genug „Orts«

kenntnis" ols geborener Hamburger unb au<^

I)inlängli(^ 3:aktgefül)l in berjelben (Eigenld)aft.

5lur eben, es fe^le il)m an Barmitteln, unb {0

^abc er erinnern tooHen, erinnern, nid)t mal)ncn.

4in reeller (Be[d)aftsmann müjjc ja ^uroeilen eine
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Slufftellung machen, bamit eine Äontrofle möglich

[ei. Daran [ei i^m gelegen. $err Sauart
möge nur ja genau prüfen unb ehoaige 55ers

[el)en naml)aft machen, btnn irren [ei men[d)Itd).

3üenn übrigens 5err Bauart no(^ Dor ^e«

gleid)ung bes je^igen Kontos ettoas in bar . .

.

„tia, Sie ftönnen mir 500 lölarlt üor[treÄcn,

On?ieI," meinte na^lä[[ig, aber Ieut[elig öenri).

„5d) \)ah no(^ einen !Be(ud) oor."

Onliel Zorn Rnijf bie klugen cerfc^mi^t gu»

[ammen unb entnahm [einer [pcdügcn ^riefta[d)e

bie fünf blauen Sd)eine. §err §auart Rönne

[id), erlilärte er babci, gar md)t t)or[tenen, toic

froi) er barüber [ei, ha^ öerr Stuart il)m [eine

(Erinnerung nic^t übel genommen l)abe. Ob er

nid)t lieber tau[enb . . . ?

„(Bott ja, meinetroegen," lie^ ]id) öenrp no^*

mals ^erab, „boppelt genoßt l)ölt be[[er."

Onkel 3^om Iad)te, als l)ahe er in [einem

gongen 2^hen nod) nie einen [o blenbcnben SBiö

ocrnommen. S^ro^bem toar bie[es Qa^m e6)t,

benn bem fd)lauen Subiftcr toar toirRIid) gum
2aä)m oergnügt gumute. 2Bar bie[e lRe(^nung

bega^It, [o ^atte er gut unb gerne breitau[enb

fJlarft „oerbient" ou^er bem regelred)ten (Be*

fc^äftsprofit. 5ln ber 9}lün3en[ammlung gebaci^tc

er minbe[ten5 bas gleid)c 3U oerbienen, unb

bann, aufs neue mit ^Barmitteln t)er[e5en, füllte

er [id) einer 2Bieber!)oIung bes löbli^en ©e=«

(d^äftes fröf)Iid) geu)a<^[en.
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Sec^ftes StüÄ: Beftitnmtc unb unbeftimmle

©efü!)lc

Öcnn) tDor es bod) md)t red)! gef)cuer 5u-

mutc, toie er am näc^ftcn SalataBenbe bie

OJlünäenfammlung unter bem 9[RanteI ocrbarg

unb bamit bas ^aus DcrIicB. (Er bad)te [on[t

nur toenig an hm ^apa unb mci[t in Saßen,
tDo er ht]]en ßel)rjä^e gu [einer (Entf^ulbtgung

braud)te. On biejem JJallc mu^te er mof)l ober

übel an if)n beulten, unb er kam [id) babci

re^t uncntjd)ulbigt üor.

2Bie oft I)atte ^apa Bauart il)m baüon ge«

|prod)en, mit toelc^en Sc^roierigheiten er bie|c5

unb jenes Stüdi erroorben I)atte. (Es toar Reines

barunter, von bem ber Ieibenfd)aftlid)e Sammler
nid)t eine gange (Befd)id)te gu er3ä()len getou^t

f)'dtU. Unb toas ^atte er nid)t alles Don bie[en

iäfarenprofilen ablefen können.

- „Sie^ bir bie[e Stirnen, 5la|en, Äinne nur

red)t einbringlic^ an\ IDlit if)nen l)at ber ^räge-

[tempel gewaltige 5Baf)r!)eiten oerewigt. Sluf

bie|em (Belbe |tet)t gefd)rieben: SBifle, (Bemalt,

QBeltoer[tanb. Qkx \)a\t bu ajlajeftäten nid)t

oon (Bottes (Bnaben, jonbern von (Bnaben ber

Äraft. ©ie OKüngen fd)road)er ^aijer I)abe i(^

ni^t gejammelt, au^ mtnn (ie bie [elteneren

unb koftbareren toaren. ©u barf[t aljo unb

joUft ein jebes biejer golbenen !BiIbni[ie mit

(E^rfurc^t betrad)ten."

Unangenel)m, ha^ it)m bie[e Sprüd)e je^t ein-



fielen . . . (Ef)rfurd)t, toenn man (Belb braucht . .

.

Öol's ber Teufel!

Itnb bann, was toürbe Äarl baju jagen,

Äarl, ber ganj ocraüÄt getoefen roar, als er

bteje „5I^nengalerie öenrp Jelij öauarts" gum
crften 9Jlale ge[el)en l)attc . . .! IRur mit Sögen
crMärtc er i^m, toas fein tniantel oerpHte.

tUber biejer fabell)afte 55ctter ujar roieber

einmal gang anbers auf ber 5ö^e ber Situation,

als er. „Jjrort mit Sd)aben!" rief er aus,

„nur feeine Sentimentalitäten. (Hin fri{cf)er

Jaükenjalat gel)t über alle toten Äoi[er. .^auf

bir [ie roieber, toenn bu bein (Belb l)a[t! T)u

roirft jtoar bas doppelte beja^len mü[|en, aber

fie roerben bir bann aud) bas doppelte roert

jein, toenn bu haxan benfeft, ha^ (ie bir gu

fo Dielen ftöftli(^en ©otolen unb ©eliRatcf|en,

jotoie 3u einer (E^renftelle im 9^ei(f)e ber (Beifter

oer^olfen ^ahtnl"

©as leu^tete ^tntr) fd)leunig ein. - 2Bieber»

Raufen, natürlid)! Unb [päter mit (B^rfur(^t

betra(^ten.

*Dte|er ©etter toar ho6) ein ^errlicl)e5 (Be[(i)enfe

bes §immels für il)n. So unbequem gutoeilen

feine 3Ba!)rl)eiten toaren, unb |o fd)iDer es il)m

mand)mal tourbe, [eine Überlegenheit 3u ertragen,

toenn man im übrigen fi^ allen anberen über«

legen fül)len burfte, [o angenel)m mar es bo(^,

if)n als Stü^e unb 9lü&l)alt 3U f)aben. Qtnxx)

empfanb ^ier unb ba einen re^tf(f)affenen Sag
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gegen if)n, plö^Iid), jäf), me in Stößen aus
[einem 3nner[ten, aber im gangen roar er \\)m

bo(^ tDtllig Untertan. (Er betounbcrte i^n unb
bilbete [i(^ ettoas barauf ein, ber 5Jetter biefes

(Benies gu [ein, von bem er überzeugt roar,

ha^ es einmal [eine 3^it 3U glei^er Se*
tDunberung f)inrei6en toerbe. Selb[t ^ermann
Der[cf)U)anb hinter i^m, obtool)! [ein ^u\)m aktuell

toar. 5lbcr ^ermann f)atte Reinen [einer ©riefe

beanttDortet unb nur eines [einer ©üc^er mit

ber SBibmung an bas „Saatfelb" ge[d)i(fet:

Die ^un[t ift I)cutc crnft, bcnn Wdi)x^di i[t il)r 3tcl.

2Bcr ol)nc 3o^n unb (Eifer i[t, ber gel)' bcifcitc.

Sic brauet nid^t fiau^cit: - (Blut, unb i[t ftein Spiel
5ür 5J?üötge. Sic roirbt unb ruft pum Streite.

BJer kämpfen miH, [oH frö^li(^ 3U \\)x [to^en;

Der Sd)lad)tenbummlcr ftriegt was auf bic Qo\tn,

Seitbem roar ßcnr^ etroas kriti[rf) gegen

Sermann Sonraber, htn 5ül)rer ber Jungen,
ge[timmt unb [e^r geneigt, in Äarl bm
kommenben Wann ber neuen ßiteratur 3U

[cf)en, ht]\en ©e[timmung es roar, i^n ju ent»

tl)ronen, unb er roar fe[t ent[d)lo[[en, Äarl
gegenüber bie D^oHe bes gei[trei(^en (Bonners

3U [pielen, inbem er i^m alle [eine rei(^en

SCRittel 3ur 5Jerfügung [teilte, auf ha^ er [i^

rec^t ungel)inbert, frei unb con amore ent«

toidaeln konnte 3U einem ©erliünbiger abge«

Marter 9^ul)e unb reiner, über allem Äampf*
getümmcl [d)rDebenber Sd)önl)eit. So [tanb es

um [eine (Be[innung 3U Äarl, [olangc bie[er



460

no(]^ in Hamburg wax iinb il)n tägltd) he»

elnjlujlen lionnte.

5Il5 ^arl aber [ein 5lbiturtcntcn»(Eyamcn

gcma(^t I)alte unb auf feines 55ater5 ©e^eife

3um Stubium ber 3uri|pruben3 naö:) ßeip^ig

gegangen war il)'ö(i)\t toibertDillig, htnn bie

3urijprubcn3 roic ßeipaig roar if)m gar ni^t

[9mpat{)ifd)), ba I)atte er hoä) in crfter ßinie

ein (Befüf)I ber (Erleichterung unb harn [id) nun

erjt cigentlid) frei unb I)errli^ üor. Slls er

bann merkte, ha^ er aud) o^ne Äarl ben

Übrigen gegenüber jeine tRoUe no(^ ebenjo gut,

ja bcJier fpielcn konnte, roeil jebe ö^^^ung
fe!)lte, unb ba|3 bie anberen, auf hmtn Äarl

glei(^fall5 gelaftet I)atte, it)m nun erft re<f)t

l)ulbigten (benn fie Ratten ]i6) babei bi5t)er üor

^arl immerl)in ein bi^dien geniert), [o begann

er an6) oon [einer ^etounberung karls einige

^b[trid)e 3U machen unb gu ertoägen, ob er

[i(^ inskünftig ni^t übert)aupt oon it)m eman»

gipieren [oUte.

©afür fd)lo6 er [id) je^t um |o mel)r an

©erta an.

(Er tat bies [ofort nad) bem 3lbgange Äarls

auf bie UniDerjität unb fanb bei ber fd)önen

(Eoujine gleidifatls |ofort aÜes (Entgegenkommen.

Dnbeficn täu[d)te fid) öenrp, wenn er meinte,

Serta folge babei, aud) if)rer[eit5 nun üon Äarls

(Einflujjc frei geroorben, bem 5fmpul|e einer

bisher eingebämmt getDefenen Sr)mpati)ie. Sic

folgte urjprüngli^ oielme^r einer 2Bei|ung Äarls.
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Sei tl)r oerringertc jicf) Äarls (Emflu^ burd)

jcinc 5lbtDc|en!)cit feeincsrocgs. 3^ör liebte

jte i^ren Sruber ni^t in bem über bas (Be-

(d)tDifterli(i)e I)iTtau5 gel)enben Sinne, toie er

jie liebte, bem fie has eingige ioeibIid)e 2Bcjen

war, für bas er eine eigentlid)e 5leigung bejafe.

- (Bs roar bas ein etroas feompliaierter JaU,
toie henn alles an Äarl ftomplisiert unb
problematifd) toar. (Er liebte in i!)r bas 2Beib,

gerabe loeil bas 2öeib in il)r für if)n n\ä)t

in ©etrad)t kam. 5lfle anberen tDeibIid)en

SBejen Ratten für if)n ettoas *PeinIi(i)es, getoifjer«

maitn toic fci)öne 5lufgaben, btmn er [ic^ nid)t

geu)ad)|en rou^te. Unb er füllte (id) bennod)

3um 2öcibe I)inge3ogen, innerlii^ inten[iper,

ftrömenber, \a bege^rli(^er, als [onft ein junger

HJlann. (Er Der3el)rte (i(^ in einem unfrucht-

baren Segel)ren bana(^, mübete [i<^ ah bis

3ur (Er[d)Iajfung unb empfanb bo(^ Don (Brunb

aus bumpfe 5Jergeblid)lieit. ^tbtn bem Se-
gel)ren toar bas (Brauen einer jammerDoUen,

feigen 5lngft, einer beWemmenben 3fn[uffi3ien3,

aus ber hann eine ^rt 5lb[d)eu gegen bas

2Beib werben konnte, bas für i!)n ettoas

eroig ßodienbes unb glcid)3eitig ©roI)enbes war.

0!)m, bem, loie roenig jungen ßeuten, ber Sinn

für bas $armonifd)e, IRcgelrcd^te, 5lormaIc

eingeboren toar, bem nid)ts [o |e{)r oerI)a6t

roar, wie bas §craus[pringcn aus hen (Beleifen

|id)eren, natürli^ ober hmä) Sitte begrünbeten

QerÄommens, bem bas 5Ilon[trö[e ouf jebem
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(Bebiete als unan[tänbig, ab[(^euli(^ beud)tc,

if)m tpar has f)armomfci)c (Befül)l 3um 2Beibc

in um fo tragtfd)crcr 2Bci[c ücrjagt, als fic^

alles in il)m bagcgen aufbäumte, htn 5lustDeg

3U |u(^en, ber in äl)niid)en, aber toeniger

Romplisierten Rotten |on[t triebl)aft ge[ud)t unb

gcfunben roirb. (Er oerfiel auf einen anberen.

(Er trieb einen ocr5ÜÄt erotif(i)en Kultus mit

jeiner Si^ujefter. (Er jraang [id), jeinen ©li&

Don allen anberen toeiblidien 3Be[en tocg auf

jie 3U lenken, roie auf eine (Beliebte, um bereut*

iDillen einer auf alle anberen Jrauen Dcr3id)tet,

obrDoI)l er roeiß, ha^ |ie nie |eine Jrau töerben

feann. Unb er tat es ^hen besl^alb. (Es

max eine unge^euerlid)e ßeibenjd)aft, ein finnlid)

un[innlid)e6 J^eiertum von peroerjer Unkeuf(f)l)eit

unb keu[d)er ^eroeriität. daraus, im legten

(Brunbe, voax bie gei[tige Untertoerfung Sertas

unter ^arls ganjcs 2Be[en cntftanben. Seine

ßiebe roar [o gang gu (Bei[t geroorben, ha^

[ein (Bei[t über [ic l)atte übermäd)tig roerben

müfjen. Unb [ie empfanb bie|c Überma(^t

oie ettoas un|ägli(i) 3Bol)ltuenbes, empfanb

jie als ßiebe, ol)nc (id) übrigens bes Unter»

grunbes bewußt 3U jein.

3l)re eigene ßiebe gu il)m, üöllig bis gur

UBißenlofigkeit, gur anbetenbcn^Jere^rung gel)cnb,

l)ing aber burd)aus nid)t mit einer ent[pred)enben

^Veranlagung äujammen. IRur toar bas (Be{d)led)t

bei if)r, tro^ frül)3eitiger (Enttoidilung, nic^t

3um (Ertoac^en gekommen, roeil [ie com 2Bc[en
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i^res Srubers toic be[c[|en toar. Sic f)ing

i^m [o gan3 an, voax |o erfüllt oon bem
betDunbernben (Bctül)Ic [einer ^^oüliommen^eit,

ha^ \\)x alle jungen ßeute neben il)m linaben^aft

unbeträchtlich erfd)ienen, kaum if)rer ©eacj^tung,

ge[(i)tDeige i^res 3ntere[[e5 toürbig.

3l)re SteÜung 3U öenrg ent[pra^ ber bes

©rubers genau. %uä) im Untergrunbc i!)rc5

(Empfinbens toar Sag gegen hm ÜJlinberioertigen,

bem ber Qu^aU *Reid)tümer in bie Qärib^ ge-

[pielt l)atte, bie eigentUd) if)nen gehört I)ätten

unb insbejonbere Äarl gebührten, ier SBiber*

roillen gegen jein 2Be[en wax in i{)r ur[prüngli(^

ni^t lo l)eftig, öulkani[c^, roie bei Äarl, aber

er max oon bie[em genug[am genal)rt toorben,

um f^lieöH^ glei^ bös empfunben gu toerben.

S^Ue&Iici) aber löar [ie mit unb burc^ Äarl

3U ber (Ent[d)eibung gekommen, bafe es oer*

nünftiger jei, ben üblen Jrembling an [i^ ju

fe|[eln, als i^n abauftogen, unb ha^ man un»

oerrüdit bas eine im 5Iuge bel)alten müRe,
feeine anberen (Einflüjie auf il)n übermä^tig

toerben 3U lajjen. %uä) Serta tou^te h^n

9Bert oon 3el)n SJliUionen 3U {cl)äöen, unb es

loar \f)x nic^t minber klar, als il)rem ©ruber,

t>a^ [ie beibe in er[ter ßinie ba3U berufen

[eien, [id) il)ren 5lnteil baxan 3U [id)ern. Dm
©runbe betrad)tete [ie Scnrgs (Erb[(^aft immer
nod) als bie il)re, unb Äarl I)atte mand)mal
[eine liebe ^lot, il)r klar 3U mad)en, haii es

geboten [ei, etioas reali[ti[c^er 3U benken.
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„(Es gibt nur stoci 5!JlittcI, unjer (Bclb

iDtcberzubekommen," I)attc er einmal f)a\h

Jd)er3l)aft unb bo^ mit |onberbar crn[tcm 3^one

gejagt, „©as cr[tc i[t: bem teuren fetter

^Rattengift gu geben. 5Bie benlift bu barüber?"

„^^nn ha5 ]o leid)t ginge!" })aitt Q3erta

rlnfad) geanttt) ortet, für bic ber (Bebanfte gar

ni(i)t5 (Ent[ep(^e5 t)attc.

Unb Äarl: „3a! SBenn toir im IRom ber

9^enaiJ|ance lebten unb nid)t in un[erem bieberen

Hamburg, too aUc bürgerlid^en (Bctoerbe certretcn

[inb au^er ber el)rbaren unb nüfelid)en S^nft ber

(Biftmif(i)er. %n6) fet)It es uns u)ot)l an ber

nötigen (Tourage."

„OJlir ni^t!" I)attc ©erta mit [d)öncm

Selb[tDcrtrauen geanttüortet.

Unb ^arl: „üd) t)offe, ba^ bas bein (Ern[t

ift, aber toas ^ilft uns bein SlJlut, toenn es

uns an Sad)lienntnis, 2;ed)nik unb htn nötigen

^ült)erd)en fel)lt? ^iellei(^t [oute i^ 5Ipot^elier

loerben. (Es toäre meüeic^t immer no(^ ein

geringeres Opfer, als bas, loas bu bringen

müBtejt, toenn u)ir bas gweite anroenben rooHtcn."

„Unb bas roöre?" t)attc Serta Der[tänbni5«

los gefragt.

„^aB bu t>en 9JliUionent)ctter ^eirate[t," loar

Äarls 5lntroort getoejen, worauf 3U feiner innigen

Jreubc ^erta cinfa(^ gejagt l)alte: „bu bi[t

oerrüdit!"



So mar es benn nur ein tocitercs (Blieb bcr

53cre(^nung6lictte ber beiben (Befd)tDi[tcr, wenn
Serta ber 5lnnäl)erung Scnr^s an jtc mit

freunbli^cr 9[Jlüf)mIi(^feeit entgegenkam.

Sie roar nun eine \ä)'6m junge ©amc gc«

roorbcn, rounberooH \ii)lank unb bod) füHig

geu)a(^|en, bicgfam unb t)orneI)m in hm Sc»

töegungen bes gangen, gugleid) kräftigen unb

garten, rDol)Igeglicberten Körpers unb von einer

überaus ebleii, gtoar ein klein tocnig ftrengcn,

aber bod) reigcnben (Ebenmäßigkeit ber (Be[id)t5*

3Ügc. *Die Äronc il)rer S(^ön^eit aber, roic

frü{)er, jo jetjt, toar i^r rotgolbblonbes §aar,

bas fie auc^ in ber nun gebotenen weniger freien

Jrijur tDot)I gur (Beltung gu bringen üerjtanb.

(Es bauerte nid)t lange, unb ^enrg verliebte

[ic^ ein groeites 9}lal in [ie.

©as cr(tcmal I)atte er [id) in eine Sc^toärmerei

t)ineinge[tcigert, roeil anbere, gar nid)t fd)tDärme«

ri(d)e ^Triebe if)n Dertoirrt unb au5ge^öi)lt t)atten,

ba er baran Dergtoeifelte, [ie |ältigen gu können,

unb toeil biefe Mcbe [einem baburd) oerftörtcn,

3ertDü{)Itcn, unb entkräfteten 2Be|en als cttoas

^bfd)culid)e6, ^liebriges, ©cmcines er[d)ienen

roaren. 3m (Barten ber (Erkenntnis, roo er fid)

fo tDiUig unb gelcl)rig eines ©ef[ercn t)atte be*

iel)ren laj[en, toar bic[c Sd)tDärmerei Jc^leunig

Derflogen, unb bie 3lnu)e|ent)eit Äarls Derl)inberte

es grünbli(^, baß Jie |i^ aufs neue einfteüte.

(Es toar aber aud) bie Qdi no^ nid)t gctoelen.

toter bäum, prina ßu*u&. 30
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Öenri) mußte, um ju einer neuen unb tieferen

Bd)tDQrmerei reif gu toerben, [id) an ben Jrü^ten
bcr (Erkenntnis ni(^t er(ättigt, fonbern über|ätligt

IjQben. 3l)rer mübe roar er tro^bem nid)t,

aber il)r (Benuß loar il)m gemö^nlid) geiüorbcn.

(Er fanb: es mü[[e bo(^ rool)! noc^ erlejencre

5rüd)te geben.

3ubem I)atte jid) fein ©liÄ für rDeibIid)e

S^önl)eit gefd)ärft. (Es blieb i^mnid)tDerborgen,

baß Hertas S^önl)eit ettoas f)aiie, bas htn

gefälligen 9Jläbd)en fet)Ite : Stolg, 5)orne^m{)eit,

Unberü!)rtf)eit. Das tuaren je^t untDiberftel)lid)e

tKeiae für it)n. Dagu bcr ^Ibglanj Don ^arls

(Beift auf Berta; il)re gra3iö5 gcmeffene 3Irt,

[\6) 3U benehmen; aud) bas Spröbc, jungfräulid^

Öerbe, gegen jebermann ^broeifenbe, fturg,

eigentli^: bie Dame.
Sein 5JerlieI)r mit if)r na!)m oon feiner Seite

I)er feltfame, faft feierlidje 5{efpclitformen an.

Die ileigung au berlei lag cntfd)ieben in feiner

5latur. ßii^em gemährte es feiner (Eitelhctt

(Benugtuung, fid) 3U gebärben roie ein *Ritter

gegenüber feiner Königin. Denn er füpc fic^

babei innerlid) bod) als bcr maskierte ^ring,

bcr nur aus einer unenblid)en J^i^^cit bcs

(Bcfü^ls bie Ü^oEe eines Unitxqthtmn fpiclt,

tocil er bie Qo})t\t ber Sd)önl)eit begreift. Dodj,

toas crft Spiel roar, iDurbc gur (Empfinbung.

Öenri) l)atte einen angeborenen 3;rieb, 3u oer«

el)ren, unb gab fid) il)m leibenfd)aftli(^ f)m, rocil

er füllte, ha^ bies ber befte Xeil feines 5Befens
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ganj in bic 2iefe ging'<5 nie, aber loie es (id)

äu5erte, bas l)atte bcn '2lnfd)ein tieffter öin"

gegebent)eit.

53erta fanb t>a5 alles anfangs komifd),

aber nad:) unb nad) gemann es bod) (BcEoalt

über [ic. (Ein gerüijfer SBibcrroiHc in il)r blieb,

aber gcittoeifc konnte [ie \l)n oergejjen, ja es

gab ÜJ^omentc, roo fie eine ^rt 2üol)lgefalIen an

bem kräftigen jungen 2Jlannc cmpfanb - ein

il)r felb[t unbegreiflii^es unb ganj neuartiges

5Bol)IgefalIen. Sie empörte fi^ oft genug ha^

gegen, aber es kam roicber. Unb [o ge[d)a^

CS, ha^ [ic balb rcd)t frcunbli^, \a lieb ju

il)m Jcin konnte unb balb loieber xt6)i unan«

genehm, ab[to6enb, faft gel)äj[ig.

^iejer [d)roankenbc ßuftanb blieb, genau oic

jenes er[temal, ni^t ol)nc folgen auf öenrgs

Stimmung. (Er tourbc leid)t gereift (bod) nic^t

©erta gegenüber) unb konnte ]d)mU auffal)ren

unb ^eftig töcrben. (Es kam f^on 3U Sgcnen

3iDi(d)en it)m unb Jf^^au Sanna, bie jid) aber

mcrkmürbig nad)giebig seigtc. ^tnn er[tcns,

bcr 3citpunkt, baß Qenxx) münbig lourbe, kam
immer näf)cr f)eran, unb bann: u)ic f)ättc [ic

nid)t merken (ollen, toas in i^m 25erta gegen»

über Dorging? ^Jlugtc man ba nid)t ein *Muge

gubrüdicn? Seileibc nid)t beibe, benn man
burftc gerabc je^t um (Bottesroillcn es nic^t

an 2Ba^[amkcit fel)len la[jen, ~ aber eins,

- ja!

30*
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3nbc[[cn lourbc ^cnr^s ßaunent)aftig?icit

babur^ nur immer [cf)Iimmcr. (Er fül)ltc roo^I,

ha^ bcr (BcgcnbruÄ fd)CDä^cr töurbc, unb er

toar fld) ganj War barüber, toomit bas gu-

jammen^ing: ^ic Stmibe bcr tKbred)nung nal)tc

i)cran. ©er 5lbfd)eu gegen OnFiel 3«rcmias

unb %antt Sanna, ber [id) ir)ä!)renb feiner

^ated)i5mu5periobe etinas gejc^t l^aüt, toar,

obwohl Qmxr) fid) rDeiterI)in gut gu Der[teilen

wußte, längft toieber mäd)tig in it)m getoorben,

unb ieinc (Empfinbungen für ©erta taten i{)m

keinen 5Ibbrud). (Er roufete es ja, bog fic jelbft,

gleid) it)rem Sruber, ganj äl)nlid)e (Befüt)Ie

gegen bic (Eltern I)egte.

O nein: hen beiben (BefängnistDärtem |oUtc

nid)t5 gef(i)enftt toerben, unb (ic [oUten (c^on

je^t mand)mal feieine ^bfd)lag$3al)Iungen erf)alten.

SeniQ ja^ rDaI)r^aftig keinen (Brunb ein, u^arum

er |tc^ it)nen gegenüber mc^r menagieren joUte

als gegenüber alten anbcren, benen er es aud)

i)on Seit 3U Seit fül^len ließ, baß ber Umgang
mit einem guliünftigcn Äapitaliften ni^t immer

liebli^ i|t.

(Er töar aud) läng|t nid^t me^r fo peinlid)

barauf bebad)t, 5U Derl)el)len, ha% er ä conto

jeiner (Erbfd)aft [id) bies unb jenes lei[tete,

bas aus bem *RaI)men bcr Arakcrfd)en ßebcns*

fü^rung fiel. 3Kit bunten [eibenen Äraoattcn

fing's an, bie er gan3 offen 3ur Sd)au

trug, obmol)! er [ein %a](i)mQe{b U)citcrl)in bcr

3nneven *JJii[[ion 3ur 5Jerftigung [teilte, Tiarm
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kamen I)o^c Äragcn ^insu, bann [tcifc Qnie,

bann ein Spa3ier[tocfe mit |ilbcrner Ärüdie,

^eflc, |cl)r oft erneuerte (BIace^anbfd)ul)c unb

berglcid)en (Breuel ber 3BeItIu[t me^r. §enri)

bonftnttertc mit innigem 5Jergnügcn, ha^ Onfeel

unb 2ante bicje Symptome l)eimli^en Ärebit*

genuiles tt>o^I bemerkten^ aber nur mit jauren

(3e|id)tern barauf reagierten, oF)ne (Einfprud)

5u erf)eben. Sie liefen es au^ gefd)el)en, baft

er bie freien 5lad)mittage in ber 2Bod)c unb

bie falben Sonntage außerhalb bes ^aujcs

»erbrachte. 5lur bie Äir^c \)äit^ er ni^t

f(^u)än3en bürfen, aber baju füllte er au<x)

keine Steigung, benn er bejud)te |ic an ber

Seite Hertas, unb es roar [einer (Eitelkeit ein

l)oI)er (Benug, neben ber fd)önen jungen Dame,
bcrcn (Er[(^einung überall 5luf[e^en erregte, 3um
^iempcl bes ö^rrn gu toallen unb bort eng

neben il)r 3U fi^en. %nä:) konnte man bort

|o angenel)m l)eimlic^ flü[tern unb ©lidie bes

CEinoerftanbnijjes über bas törid)te (Bebaren

mand)er J^ommen au5taufd)en.

Berta (clbjt 3eigte [id) bei biefen ©elegen^eiten

aud) gan3 gerne mit ßenri). ging bie oer»

cl)rungsüolle Untertänigkeit bes 55etters (d)on

ielbft an, if)r fd)meic^lerifd) tüol)l3utun, |o gcnog

jic hin offen[i(^tlid)cn !Reib il)rer $J^*eunbinnen

auf bie Begleitung bes [tattlid^en unb nun
ou(^ etioas eleganten jungen SQRannes mit un»

tierjtcEtem Scl)agen, um jo mel)r, als es bereits

«n jpit^igen Bemerkungen unbS^agcn nid)t fcl)ltp,



bic cbcn[ojcf)r auf öcnrqs TOüioncn, vok auf

has intcrcljantc ^Problem einer 5Jcrlobung oon

(Coupn unb (Eoupnc 3ielten.

(Ein(ttDcUcn totes [ie ielb[t htn ©ebankcn
3tDar no(^ gan5 bcftimmt oon \\d), aber er

(teilte (id^ bo(^ bereits mit großer ^Regelmäßigfteit

immer roieber ein.

Sie lou^te genau, bag Senrg i^n ^egte, ob»

u)of)l er nie au(^ nur im entferntcften barauf

on|pielte, ja über!)aupt jebe aud) nod) \o Iei[c

*DeutIid)fteit im tJlu5[pre(^en feiner (Befül)Ie oer»

mieb. ^ber ebcn[o genau lou^te [ie, ha^ Äarl

ouger [ic^ geraten n^ürbe, roenn pe \i6) einfallen

ließe, barauf einäugel^cn. Urib Äarl toar i^r

unenbli(^ me!)r toert, als öenrg, obn)o!)l jic

]\6) lagen mußte, ha^ ber anfing, i!)r außcrli<^

3u gefallen.

(Ein ungetoifics unb in [einer UngetDißl)eit

balb qualooHes, balb [elt[am toonniges (Befühl

getoann Tla6)i über [ie. *Daß bas nid)t „ßiebc"

toar, glaubte [ie 5U roiilen, unb [ie [agtc [i(^

immer roieber, ba^ es bies aud) burd)au5 ni^
[ein bürfe, hcnn [ie tooEte, nein, toollte Reinen

ÜJlann lieben, [0 getoiß [ie roußte, t>a^ Äarl

nie eine JJrau lieben rocrbe. Sie unb Äarl

tDoHten bei[ammen bleiben. Sie braud)te bie[c

alberne ßiebc ni^t, bie il)r Äarl als ctioas

[c^aubeTl)aft (Beu)ö^nlicf)es, }a (Bemeines oerä(^t-

iid^ gemad)t ^atte. Unb gar eine ßicbe ju

bie[em ungcbilbctcn %'6\pel, biefem leeren

Sc^toö^er, ber nid)ts toar, ni^ts toußte, niä)ts



cmpfanb, als toas i{)m Äarl eingeprägt f)attc,

- pfui! Sic I)a6tc i{)n jo! Sein (Bercbc be-

reitete if)r Übelkeit, ärgenbeinc ©etoegung an

i^m, ein %on in [einen SBorten, bie %xt, mk
er fic mand)mal an]ai), konnte il)r birekt roiber*

li^ fein. Unb bennod): gutoeilcn voax if)r fo

iDo^l in feiner 5lno)e|en!)eit, [o lebenbig tDol)I,

jo brängenb, Jo ^d%. Sie mußte \f)n bonn groß

anief)en unb konnte ni(^t anbers, als ie!)r freunb»

lic^ 3U i^m [ein. 3a, fie l^äiit if)n berü!)ren

mögen ober menigftens gana na!)c 3U i!)m

I)inrü&en.

Ulu<^ Hertas Stimmung fing bei biejem {d)roan-

kenben (Bemüt53u[tanbe an, bie im Äraker[d)cn

Öau|e fa[t immer Don hen (Eltern glüdili«i) bur(i)«

geführte, oon h^n ^inbern aber unbebingt ©er-

langte (BIeid)mäöigkcit üermi||en 3U lajjen. §erv

3eremia5 toieb erholte mit ^ringlid)keit bie fc^on

früher ein paarmal geäußerte 3Reinung, es [et

^0^ an ber Qtit, bas 2Räb(f)en in eine c^ri[t-

li^e *Pen[ion ber fran3öfi[d)cnS(^roei3 3U fd)i<ken,

tüo ber (Bei[t (taloins ©eu)äl)r bafür lei[tcte,

baß mit hm feinen 5[Ranieren unb einem be[|cr

au5gefpro(!^enen 5ran3Ö[ifd) nid)t augleid) fc^änb-

lid)e 3httn einge[augt toürben. ^ber J^^auSanna

erklärte, ha^ ber 3^itpunkt bafür er[t bann ge-

kommen [ein toerbe, roenn au^ 5enri) bas öaus
Derlajje, benn es [ei offenbar, tia^ Hertas (Ein-

fluß ouf il)n, ber Je^t bebcnklid)e 9leigungen

3u 3er[treuungen außer bem Sau[e an ben 3^ag

lege, [el)r l)eil[am unb keineswegs 3U entbehren
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|ci. 3crcmia5 möge bie (Beioogcn^eit f)abcn,

in biciem ^unlitc il)rem Tnüttcrlid)en Slic&c 311

trauen, htt tiefer 3U fd)auen imftanbc [ei, als

er, ber hen qan^zn %aq in [einem Äontor 3u=

bringe unb [eine SReinungen ol)m alle [olibc

Seobac^tungsgrunblagen fa([e. 2Beiter rooHc [ie

je^t nid)ts [agen, aber ber iag roerbe kommen,
H)o 3eremia5 ein[c^cn toerbe, roie tiefbo^renb

unb Mar if)r ©liöt geu)e[en [ei.

*Da6 öaupt ber ^Q^i^ic Ärafter rougtc too^,

bafe bei [0 be[timmt oorgebrai^tcn Überseugungen

[einer 5rau ein ßöken toiber t>en Stapel keine

5tu5[id)t auf roün[c^en6rDerte (Effekte f)abc, unb

[0 untcrtoarf er [ic^ löblid).

Siebentes Stü&: Die halben Sphären

So ent[d)ieben [i(^ öenr9sS(J^U)ärmerei [oglei^

na(^ Äarls ^brei[e auf ©erta gerid)tet l)aüc,

(0 getoiö blieb es roalir, ba^ aud) 5rän3(^cn

i^re 9lei3e ht]ai, 'S^än^d)cr\, beren 5Bu[en bem
5J^ei[ter Dom Salate im 5lugenblidie [einer De*

koration [0 angene!)m na^e, unb für bie ein

Äug auf bie Stirne [id)erli(f) ein 3U laues 3ei(i)en

ber 5Inerkcnnung getr)c[en u)ar.

Q5ieIIeid)t roar bas breite unb üppige Äanapee
ber Ii)ri[d)en Äühen haxan [^ulb, i)ielleid)t aud)

ber Umjtanb, ha^ ber Sd)aupla^ ber Sorolcn

unb ©elikate[[en oor Seginn berSi^ungen immer
nur oon einer I)alb eingebrct)ten ©asflammc er*

lcuc()tet töar, roenn ber lölci[ter als er[ter erf<i)tcn,



um alles ?löttge ju bcfel)lert unb anäuoibncn,

- knx^, bas bralle unb mcbli({)c ffrän^djcn,

braU unb nicblic^ aud) o^ne !I!lu[engeroanb,

f)aitt bem reid)cn Jüngling nur ein geringes

OHa& öon 2Biber[tanb cntgegen3u[ei5cn gel)abt,

ats er hen 2ßun[c^ äußerte, 3U erkünben, ob

[ic bic Strumpfbänber unter ober über bem
Änic trüge.

(Brog, roie jein Ser^ toar, konnte er bcibc

barin ^egen: bic *Dame unb bie SRagb, unb

tDcnn es i^m ber *Damc gegenüber ein [(i)öncs

unb cr!)abene5 (Befüf)! loar, oI)ne einen (Be*

banfeen an ßo^n unb (Er^örung hm biencnben

5{itter 3U [pielen, [o toar es i^m ein angenehmer

unb Itebltd^er ß^itoertreib, ber 3Jlagb gegenüber

htn öerrn nic^t blog 3U fpielen, fonbern anö)

5U geigen. OJlit freunbli^er Jo^^^o^IoHung, oer-

[tc^t fid). Unb bas SJlägblein fanb es ni^t

weniger angene!)m unb liebli^, als ber §err.

'Das ging [0 eine 5BeiIc red)t munter unb

luftig l)in. Senrp ermangelte nid)t, bem 9Jläbc^cn

immer aufs neue loas S^lettes unb SBiUkommenes

mitgubringen, mal eine Sd)a^tel *pralin65, mol

ein Ü^ingel^en, mal ein ^er^i^en aus (Email,

balb au^ ein befleres Äorjctt, feine Strümpfe,

battiftene öös^en, öemb(i)en mit burd)brod)encm

^anb unb toas fonft bagu gel)ört, einem Weinen

3üngferd)en hen (Bebanken, ha^ es eigentlich,

kein 3üngferd)en mel)r i[t, lei(^ter 3U ma^cn.
^ber toas f)alfen alle Sonbons unb 2Bäfd)e»

ftüÄc, toas ^ilft aller %anh gum ^InftcÄcn unb



5lnl)ängcn bagcgen, wenn es bem 3Jläbcl eines

3:agcs ftlar toirb, boß nic^t bloB ettoas gc-

fd)e()cn, nein, boß aud) etioas pajficrt i[t?

3n Hamburg Jtommt bann ber (Bebanhc an
bic (Hbc, unb, roie überall, kommen 2ränen unb
3ammcr unb IDoriDürfc. Unb „(Er", vok überaa,

|o anö^ in Hamburg, i[t erft perplej, bann außer
ji^ unb ftann keine XrÖnen [e^en unb kein

Jammern f)ören unb [agt: (Es x\t \a ni^t [o

fd)Iimm, [o toas kommt alle 3:age oor; unb:
jei nur rul^ig, id) Ia[je bid) nid)t im Stiege;

für bas i\inb toirb fd)on geforgt.

^crpley unb außer |ic^ roar ^cnrg aud^, unb
tränen fe^en unb jammern t)ören konnte er aud)

xid)t; im übrigen fd)Iug er aber einen anberen

%on an, (Hinen großartigen 2:on. Den ilHillionärs.

ton. Sic [oUtc nid)t [o blöbe fein! Unglüdt nannte

fic bas? (Blüdi [ei il)r u)iberfal)ren! (Eine

lebenslängliche ^enU werbe [ie be5icf)en!

?lber bie S^ant)^? 2Benn man boc^ {eiber

nod) [o jung rodre unb [oUte fd)on. . . ^u, ^u^u!
Das oerfluc^te (Bedeute! 2Bas bemt: S^anbc?

3n i{)ren Greifen kriegte jcbes 9[Jläbd)en ein

Äinb. (Es käme bloß barauf an, was (ic außer»

bem kriegte.

5lber ber *Bater? bie ÜJlutter?

2)erbammt! Daran ^atte er noc^ gar nt(3^t

gcbad)t. Onkel ^Tom, bem er oI)nel)in wieber
eine öcibenfumme [c^ulbig war, roürbe (id) bas
Äinb oHerbings [d)U)er he^a^cn la|[en . . . IRoc^

einmal: pcrbammt!



Unb Scnrt) jprad): „9a6 bu bir um ©ottcs«

iDtUcn nid)t5 nicrfien lägt, cl)e es überhaupt

nic^t mc^r 3U ocrbcrgen i)t. Äeine ocrtDcintcn

^ugcn! Äcin mclanc^olifc^es (Be|i(^t! ßujtig!

ajlunter! ßad)en! Sonit mu6 id) tocgbleibcn!"

- „5lur bas md)t, Scrr öcnrg, nur bas

^05 ormc Ding füllte jid) fcf)on bei bcm

(Bebanhcn Dcrla|(en unb Dcrftojjcn.

- „nd) [ag's ja: es kommt alles auf h\&) an.

Wtnn bu ücrnünftig bi[t, bleibt aEcs beim alten.

aiid)t? l)e?"

- „lUd^ ©Ott ja. 3^ toia |d)on. Od) Io|Ic

mir geroig nid)ts anmcrfien, $ci^i^ Qtnxx), ©eipife

nid)t!"

*Rü{)rcnb toar fic in i!)rcm l)iIfIo|cn, fd)nellcn,

3utraulid)en (Eingc{)cn, unb ols [ic hann gor

glcid^ aeigen rooHte, bog jic nod) täfeln konnte,

roar es eigentli^ gum 2Beinen.

tUber Scrr öcnrg mar ein oiel 3U [torkcr

junger IKRann, als ha^ er ii^ {d)«)a^mütig

^ättc rüf)rcn Ia[Ien foHen oon ein paar rü!)renben

Öcrsenstöncn unb einem f)alb bangen, f)alb

mutigen Qu^tn um IKJläb^enlippen aus bcn

Greifen, too jcbcs ÜJläbcl ein Äinb kriegt. (Er

merkte gar nid)t, toic ^olb bas toar, mtnn es

(^on nid)t rül)renb |ein [oute. Seine Stärke er-

laubte es if)m, leine ©ebanken oon bicjem fatalen,

aber {d)lieBIi^ no^ nid)t eigentli(^ aktuellen

8u)i(d)cnfall toeg ouf bie ^flic^t bes tllugenblidies

3U rid)tcn, auf bie 3ulammcn(tcllung bes aJlcnils,



- „Die Ärabbenpafteten ]mb bod) beließt?!"

fertig. (Erlcbigt. S»i)IuB. Starke (Bei[tcr

iQljen fic^ oud) burd) fatale Sufällc ni^t aus
bcm (Beleilc i^rer 3:ättgfeeit brängen.

3mmert)m belaftete bic „Sad)e" öertn §cnrp
(tork unb trug nit^t baju bei, [einen Stimmungen
bos (Bepröge ftetiger Qaxmomt 3u ocrlei^en.

©ie ^Vorbereitungen gum 5{biturientenejamcn

au^ md)t.

T)ie immer mel)r onfd)toeflenben Sd)ulben

ou^ ni(f)t.

Sonbcrbar pikierte Briefe ^arls oud) nid)t.

5iner^anb merkroürbige ffragen nnh ^In»

beutungen 5rau Saunas au^ nid)t.

Unb am loenigjten has *Bene^men ©ertas . .

.

Sie })aik ja fd)on immer oiel in ßaunem
^aftigkeit gelei(tet, aber bie[e aBcttcr[tür3C

toaren jcfet birekt kra^.

^\ä)t, ha^ [eine Sd)U)ärmerei unb 5lnbctung

barunter gelitten ^äüe. 3m (Bcgcntcil, [ic

tDurbc immer aufs neue angefad)t. ^ber biejcs

cu)ige 5Iuf unb 3Ib koftete IReroen, unb er l)ättc

fic^ je^t fo gerne au5geru!)t in ber ßiebe ber

fd)önen 53afe. ^enn bas coar nehm bem
anberen in [einer [d)a)ärmeri[d)cn 9lcigung 3u

Serta bod) au^: ©er 2Bunfd) unb bic Se^n=

]u6)t nad) einem innigen ?In[d)Iu6 an ein 2Be[cn,

bas if)n [tili, gütig unb rein betreute, bas nid)t

[ein (Belb, [onbern [ein 5cr3 roolltc unb has



l^m bafür jelber fein öerj öffnete gur (EMef)r,

3ur Verberge, sum bauernbcn 53enx)ellen.

©er [tarkc Serr §c«n) roar bo(^ cigentlid)

nur ftarh in fingen, bie mit feinem (Belbc ju

betodltigen toaren ober burd) Jtarfte 2Bortc cr-

(ebigt roerben konnten. 3m inneren röar er

gan3 unb gar nr!^t |o aus einem ©ujje, toie

^opa öauart oon einem 3um J5err[d)cn

(Beborenen verlangte, ober roic es ^arl als

§aupteigenf<^aft eines „rid)tigen !Reid)en" be-

3eid)net t)attc. öenri) brauchte immer %n»

ld)miegung, er mu^te \\^ anlehnen, um fte!)en

3u können. Unb ^voax an etwas ßcbcnbiges

anlet)ncn, an einen !)Jlenfd)en, htn er |id) 3um
3bol mad)te. *Der (Belbf(!)ran{i allein genügte

il)m nid)t. So kräftig jeine pt)^jilct)e Äonftitution

unb jein (Bcnußoermögen toar^ |o gering roar

jeine eigentliche innere 5Jitmität. (Er toar

jeelifd) unb gei(tig Sd)maro^er.

©as S^idijal I)atte i^m äußere !J31a(i)tmitteI

oerIie{)en, aber fein 2Be|en roar nur bcr

*Reprä|entation Don 5Kac^t geroai^jen: ioirWid)en

9!)la(^t|inn hz]ai er ni^t. (Br roar nic^t ein-

mal 3um 5Jcrf^tDenben fäl)ig; aud) ha reid)te

es nur 3ur SlHüre; intoenbig lauerte bie ^ng[t.

5lu^ bas (Blüdisgefü^l bes *Reid)tum6, bas

Souoeränitätsgefül)!, loie es ber alte Bauart

in feiner ^rt befeffen l)atte, fel)lte il)m eigentlich.

(Er empfanb es nur in SBaHungen.

2Benn er je^t auf ber einen Seite einen

großen Raufen Sd)ulben t)atie, ber i^m im
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©ruribc gan5 unuötigerrDeije Sorgen ma(f)lc,

iDctl er tmmerl)in toinsig war neben iciner

(Erbfd)aft, [o I)atte er auf ber onbercn Seite

eine gan3e Älientele üon 33erpflid)teten. 3lber er

{)attc lieine Ji^eube baran, i^nn es voav ftcin

l)er3lid) 5^erpfli^teter barunter. Sein Sd)en?ieu

ober Reifen roar toeber il)m no(^ hm anbcren

eine 2ßo^ltat. (Er fül)Ite bas. ^ber er ma^
bie S^ulb nur hm anbeten bei, bie er im

(Brunbe t)erad)tete, iDäf)renb ber c(i)te Sd)enker

unb Reifer £iebe empfinbet. (Er [a^ nur ©e*

rec^nung unb Spekulation auf jeinen !Reid)tum

unb cntbcf)rte S^äfeung Jeiner ^er[önIi(^Keit.

Da6 i^m in 3Ba^r^eit bamit alles entgegen*

gebra(^t rourbe, loas er oerbiente, füf)Ite er

nid)t. (Er glaubte SBunber loas gu tun unb tat

bod) nid)t5 weiter, als in ben (Bclbbeutel greifen,

unb loas er babei empfanb roar lebiglic^ bas

Vergnügen gro^tuenber ©ittegeu)äf)rung.

Seine Sel)n[ud)t nad) Qalt war al|o tief

bcgrünbet, unb aud) jein 3n[tinftt, iDeiblid)en

Öalt 3U iud)en ujar rid)tig. ?lur ujar es ein

tragi[d)er 3rrtum, ba^ er i^n in Äarls Sd)n)e|ter

Iud)te.

3Ba5 er um |o nötiger braud)te, als er es

|elb[t gar nid)t ht]ai, mar ßiebe. Slber Hertas

ßiebesoermögen ging in ^arl auf. Sie konnte

nur [innlid) etcoas für il)n cmpfinben, unb ha»

mit konnte öenx\) nidjt roejentlid) gcl)oIfcn

tocrben. Seine Sd)toärmcrei 3U il)r ^otte nur

einen gana geringfügigen erotifc^cn ffin[^lag,
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unb er ercoartcte oon x\)x als ©ame alles

inöglid)e anbete, als ftnnli(^e ßeibenjd)aft. (Es

l)attc [id) bei il)m bie 5ln[d)auimg !)crau5gcl)ilbet,

ia^ bas iöcrgnügen niel)r ober roeniger ctioas

Ääufnd)e5 [ei, bas man \i(i) bei Jraucnsperjonen

ber nieberen Sd)id)ten oer[d)afft, bie ]on\t md)ts

5U geben unb für bcn oorne{)men UHann aud)

ujeiter Reine ^cbeutung I)aben, tDäl)renb bie

©ante für il)n nur nebenbei aud^ 2Beib, in ber

Sauptiad)e aber ettoas unenblid) (EbIes,(Er!)abenes,

Spirituelles toar. 2Bar bort „unten" alles er»

laubt, |o f^ien if)m bort „oben" fd)on ber

©ebanke an berlei als Scielbigung. ^ie ©enüfie,

bie ber Umgang mit einer ^ame oer[d) äfften,

mußten nad) feiner 3]leinung auf einem gana

anberen (Bebiete liegen. Da oere^rte man in

Demut unb rcmanti|d)er 1RitterIid){icit unbefledite,

aUen gemeinen 2Bünfd)en entrüdite Sc^önl)cit.

Da ließ man |id) bie lüßcn, ^olben ©naben
innigen, reinen, üor jebem 5(nl)aud) ber ©egierbe

gefeiten (Befüt)l5lebens ftinblid) beglüdit gefallen,

ha läuterte man bie männlid)e Cßebankcntoelt

oon üUen Sd)ladien ber 9^Dl)!)eit im Jener einer

ibealcrcn Spl)äre beo (Beiftcs: ha betete man
3U einer ÜJlabonna unb I)ulbigte einer (Böttin.

Unb thtn be5t)alb voax f)ier ^ul)e unb baucrnbcs

(Beborgenjein, u)äl)renb bort (Bier, öa[t unb

jagenber 2ßcd)|el toar.

3nbe[ien gcü)ann aber über Serta gerabe

lciben[d)aftlid)es 53egel)ren, |innUd)e ßeibcnjd)aft

(Betoalt. ^u^ (ic teilte bie ßiebe in ^wd
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Sphären ein, aber bei if)r f)ie& hk untere
J5enrr).

(Es feam, bur^ fie, gu I)a[tigcn I)cimU<^cn

Umarmungen, 3U Iiei^cn fd)nellen Äü[[en, unb
5enr9 feam jid), tro^ [einer X^eorie, babet toie

ein ©Ott cor. 3Iber 33crta ]ai) toaI)rItd) kleinen

(Bott in i!)m. (Es roaren ^lusbrü^c eines

l)cftig eroti[d)en Xemparaments bei il)r, bie U)xt

©e[innung gu ^enrg nid)t im minbe[ten beein»

flutten. 2Bonte er in feiner 5lrt innig 3u i^r

werben, [id) au5ipred)en, |o Ief)nte fie brüsk

ober oerbrolfen ab.

Sie \)üüt [id) i^m I)ingeben können, ja (ic

fd)rie tnnerlid) bana(^, aber bas toar loie bie

©run[t einer Serrin 3U i^rem Wiener. iRad)

iJ)m DieÜeii^t ein anberer, no^ einer, Diele,

einer ben anberen oerge[[en mac^enb, keiner

mel)r, als [tummes SBerkseug, 3ugela[[en unb

toegge[d)idit. (Einer nur bcr Q^tx unb (Be-

liebte: Äarl.

Sic begann [id) gan3 rut)ig bie lOlöglidjkeit

Dor3u[telIen, ha^ [ie öenn)s JJrau u)erben könnte.

^Iber Äarl mu^tc bei i^nen [ein als ber Scrr
im §au[e. 55ei öenrg bie 2BoIIu[t, bei Äarl

bas ©Iü(k. Sie rebete [id) I)albc yi'dö^tt lang

Dor, ha^ bas möglid) [ein mü[ie. ^enn: war
es md)t bie natürlid)e Orbnung ber 9ingc?

UBel^e anbere Stellung gebü{)rte bie[em [tarken,

gelenken, toot)Igebauten, [innlii^ feurigen, aber

nad) il)rer DORcinung gru]ibroI)en D)len[d)en, als

bie, für bie er nad) it)rer Öbcr3eugung aus»



fd)nc6Ud) begabt toar? 2Ru6tc er bas [^Ucpd)

nid)t jclbcr cinjel)cn? O, er roürbc es \d)on

müjien. Äarls überüöältigenbes 3Be|en toar vdo\)1

imftanbe, nod) anbete gu untertoerfen, als i{)n.

Unh öenrg unterroarf [icE) i()m Ja [o gerne, u)ie

il)r. (Er roar 3U nii^ts anberem beftimmt, als

3um 2Ber^3eug i^rer Sinne unb gum Sftlaoen

bcs Äarl[d)en (Beiftes.

2Bel^ ein 2^ben bas [ein töürbe! Me 9Jlög«

lid)lieiten bes 5^eid)tum5, ber £u[t unb bes

innig[ten (Binsjeins mit ^arl bur(i)glül)ten il)re

^^antafie. ©as roäre ein ^a[ein, Äarls unb

i^rer roürbig, unb aud) Qanxx) mürbe, |o meinte

|ie, alle Ur[ad)e ^aben, bamit aufrieben gu jein.

©er Xrieb 3U §enri) be^errf^te [ie babei

mel)r, als [ie es [id) [eiber 5Bort l)aben iDoEte.

(Eines 5lbenbs, es ojar [d)on 3e^n U^r öor»

über, unb bie (Eltern waren in einer großen

®eran[taltung ber Dnneren 9[Jli[[ion, bie [ie [i(^er

ni(^t öor 5tDölf U\)x naö) 5au[e 3urü&liel)ren

la[[en roürbe, l)ielt [ie es in il)rem Sett ni^t

mel)r aus. Sie tat il)ren gri^i[iermantel um unb

[tieg mit !)o^gel)enber ©ru[t, toie ge[d)oben,

getragen oon einem untöiber[tel)lid)en iB^oong,

il)rer Sinne nic^t öerr, bes ©eu)uBt[eins fa[t

öerlu[tig, bie treppe gu öenrg mit bloßen Süßen
I)inauf. ©aß bas 35täb(i)en il)r begegnen, ha^

bie (Eltern frül)er na^ öau[e kommen könnten,

[ie ba(^te ni^t haxan. 9lur i^n je^t an [i(^

füf)lcn, tl)re 3lrmc um [einen öals roerfen,

il)ren ÜRunb auf [einen brü&en.

Sieriaiim, «pring ^uAudt. 81
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%ls [ic cor [einer 3^üre ftanb, mu§tc |ie |id)

an bie ^foften Ief)nen. (Eine unlägli^ ^eige

5üÖe bur(^fd)U)eflte |ic [o mäd)tig, t>a^ ein

S(^u)inbel über [ie kam. S^lod) üor htn ge*

fc^Io[[enen 5lugen breiten [id) feurige Si^eiben

pon bur(^einanber irifierenben JjQi^^^n. SBas
mu^te bie 2BoIIu[t jein, toenn biejes [d)on |o

Jelig bepnnungsloje öi^Qcnommen^eit war.

%{s \id) unter bem 'DruA ber ßcinb auf bie

Älinfee bie 2^üre lautlos öffnete, ujar i^r, als

f)äii^n \id) bie SOlauern [eiber auseinanbergetan

unter bem 5Inbrang bie[er rounberbaren ^aä)i,

bie [ie üormärts [d)ob unb über ö^nrg f)intr)arf,

ha^ i{)re Qaaxt wie ein golbner Soleier il)m

über Äopf unb 5lntli^ fielen.

3l)re Sru[t lag auf (einer red)ten Sd)ulter,

il)re 2Bange an ber [einen, i^r 9Jlunb [äugte

\\6) an [einem offenen §al[e fe[t, unb x\)xe §änbe
fül)lten unter bem [eibenen Sd)lafroc&e [eine

natfetc ©ru[t,- bann [anft [ie, toä^renb er, aus

[einem [eligen Sc^redien eru)a(i)enb, [id) um«

roanbte, nieber unb legte il)ren köpf l)od)=

auf[töl)nenb auf [ein Änie.

Sie ]a\) x\)n nic^t, füllte xfyi nur, fü()lte i\)n

mit Äapf, Sru[t unb ^rmen. 5ine 2Bollu[t ber

2Belt toar in i^r.

Der batti[tene lötantel ^atte [ic^ geö[fnct, aus

hm Spieen bes öembes brängten [ic^ bie [tarren

Äno[pen ber ^ru[t oor; au<^ ber l)errli(^e 5la(feen

unb ein leil ber aart abfaHenben Schultern

»ar [i^tbar.
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Qtnxx), Don bicfcm alle öi^^ncl aus[d)üttenbcn

%xa\ime ujtc von einem Icib!)aft gctoorbenen

9Jlärd)en mitten in einer trigonometri[d)en 5luf-

gabe überra[d)t, rou^te nid)t, roie if)m gef(i)a^.

(Er griff, u)ie um fid) oon ber SBirWic^feeit 5U

überäeugen, mit beiben öänben na^ h^n ©ruften,

[^ob [ie hann unter bie I)ei6en flaumigen ^d^jel»

^öf)len unb l)ob ©erta auf. Sie ^atte noä)

immer bie ^ugen geId)lo[Ien unb roar bleich roie

Bad)5.
- „«erta!"

- „0!''

(Er preßte [ie mit beiben 5lrmen fe[t an \iä),

ha^ \t)x ber ^tem oerging unb fiügte (ie röie

tt)at)n[innig in hen Ied)5enb geöffneten 5[Runb.

iann l)ob er [ie in bie §öl)e unb trug (ie

»ie ein Äinb 3um ©ett ^in.

5lber e^e er bort mit it)r angelangt toar, (ticß

[ie beibe §änbe gegen [einen Qah unb (cl)rie:

- „Serta?"
- „iRein!"

Sie u)ar plö^Iid) errDad)t unb (a!) if)n bunftel

on: „!Rein! ßaß!"
- „3d}.., id) kann ni^t! a)u mußt!"

(Er ma^te einen Stritt oor, aber [ie legte

beibe §änbc löütenb um [einen öals unb trat

na(^ il)m.

(Er f)atte toot)! bie Äraft, aber nid)t ben

90flut, [ie 3u bänbigen. (Er ließ [ie nieber. Sie

fiel in einen Stul)I unb [d)lo6 if)ren 9Jlantel.

31*
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Qtrw^ ging, bic ßippen aufeinonber bcigcnb,

jum anbeten (Enbe bes S^^^^i^s.

Sic bliÄte büfter oor \\6) \)m, [teile galten

in ber Stirne. ßä^lid) mübe jaf) [ic aus.

2Bas nun?
Öenri) toollte [i^ if)r roieber näl)ern.

- „Äomm mir nid^t 3u na^e!"
- „2Ba5 ^aft bu htm?"
- „Ü6) . . . nein!"
- „Sin i^ bir plö^d) äutoibcr?"
- „ßa& basl"
- „5lber bu bift bod) 3U mir . . .? 2Bie

banlie \ä) bir bafür! . . . 55er3et{) mir, bajj

i<^ . . . 3(i) f)aht mid) i)crgcj[en."

- „Dd) ^ahe mi^ t)crge[jen."

- „5lein, nein! ©u {ionnte[t ja nid)t u)i[[en,

rote . . . ro^ i^ bin. O ücräeil); i(^ tociß, voosi

i^ bir [d)ulbig bin. (Es toirb nie toieber Dor»

Äommen."
Sic Ja^ i^n ocrftänbrnslos an.

©ie|e beiben jungen !0len[d)cn oer[tanben ein»

anber in ber %ai nid)t.

(Er oer[tanb ni(^t, toarum jic gekommen toar,

unb |ie oerftanb nx(i)t, toarum il)re ^Ibrocljr

genügt ^atte, i^n 3urüdi3ul)alten.

Sie [tanb für i^n [d)on roicbcr unenblid) \)oä),

er er[d)ien i^r nicbriger benn je.

SlRit einem ^u^ [tanb [ie auf unb tooEtc fort.

(Er oertrat U)x bic 3:ür: „SIcib bod)! 3d)

bitte bid), bleib! ßag mi^ bir einmal alles

lagen."
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- „2B<i5 |oIIte[t bu mir 5U [agcn f)ahm\7"
- „Da6 t<^ Md) licbc unb anbete. Dafe

mein ßebcn bir ge!)ärt, alles, toas i^ bin unb

^abe. Dag mein ßeben kleinen Sinn f)at auger

bir. Dag ic^ um bcine ßiebe bettle unb i^r

jebes Opfer bringen toiH."

- r,3cbe5?"
- »,3cbe5, ©crta. Du bi[t meine Qttnn

je^t fd)on unb {oIl[t es immer (ein. 3(^ toiE

Steinen 5BiIIen f)ahen auger beinern, toenn t^

nur beine ßiebe })ah^."

- „2Bie - meinft bu bas?"
- „Dag bu meine 35raut (ein (on(t unb

(päter meine 5^au."

(Er glaubte eine für(i)terlid)e 9lo!)eit ge(agt

3U l)ab^n mit bie(en 5Borten unb ertoartetc

eine für(i)terli(i)e 3iitüÄtDei(ung.

5lber ®erta lä(i)elte auf einmal unb (af) il)n

grog, u)ie umfangenb, an.

kluger (id) oor (Blücft (türste öenrg auf bic

Änie unb Iftügtc, ol)nc biesmal an ein rittcr«

li^es 3Jlufter 3U benken, bie Äantcn \f)xt5

3rri[iermantel5.

Dann (prang er auf, lief ju (einer Äommobc,
rig eine ßabe l)erau5 unb Ram mit einem

iu(f)tenlcbernen (Etui 3urü(fe, bas er öffnete unb

ifyc l)\\ü)kli, toic ber ^age einer Königin bie

Ärone cntgegenrei(^t: „9limm bies als Qe\ä)tn

un(erer 5)erlobung ! (Es i[t bies bas Äo(tbar(tc,

bas $eilig(te, xoas i(i) be[ifee, bas galsbanb
meiner (eligen 9(Jlama!"
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©crta gingen bie 5Iugcn über, oIs |{c bas

feö[tlt(^c (Be{d)meibe mit htn [anft fd)immernben,

taubeneigro^en, pericnartig ge|d)nittencn Opalen

erblidite.

„2eg es bir um htn öals," bat Senr^,

„nur beine §aut [oH bie ^die meiner SCRuttct

berü{)ren."

^ber Serta tDel)rte ah: „^lod) nic^t, ßenrt)!

Später! 3d) banke bir! ^ber je^t mug ic^

gc!)en."

Öenrt) toar fe^r betrübt unb ma(^te jein

oerbrolfenes (Befi(^t, bas it)m bas 5Iu5|ef)en

eines ge[c^oltenen Jungen gab.

'Dabur^ tDurbe nun ^erta nidit gefügiger,

htnn gerabe biejes (Be[id)t liebte |ie an i^m

gar ni^t. Unh ]o ©erjagte [ie i^m ben Äug

auf htn OJlunb, htn er nun erbetteln roollte,

aber |ie gab i^m bie Qarib unb ließ \id) feine

Äü[|e barauf gefallen, toä^renb [ie !)inausging.

^enrg lauf^te bem leijen 5Iuftappen i^rer

naÄten JJü^e auf hm Ireppenftufen mit oer«

I)attenem 5ltem nac^ unb toarf oerjüÄt f(i)tDung«

üolle Äu6l)änbe in bas ^Dunftel bes ireppen-

!)au|e5.

5lls i^re 2:ürc ftaum ^örbar jugeklappt toar,

blieb er erft mit leerem ^lusbrudi eine 2Beile

m ber offenen 2:üre ]k})tn, hann f(i)Io6 er |ic

mit äugerfter ^e!)ut|amfteit unb ful)r \xd) mit

ber Joanb über bie Stirne.

Sein ßimmer liam i^n mit einem SJlalc roieber

fc^ön üor, rDeil)eDolI. (Eine getragene, crt)abcne



Stimmung liam über \\)n; er fül)Itc \xd) bcgnabet,

cr^ö^t, geläutert. (Er glaubte, |i(^ be^roungen,

|i(^ einer unerf)ört !)o!)en ^us^ei^nung toürbig

ertüiejcn 3U I)aben. 3e^t er[t roar er biejer

3Jlabonna toert. (Eine (Böttin f)atte it)m ocr»

traut, unb er \)atit biejes 5)ertrauen ni(^t ju«

f(Rauben gemacht.

%{s ob eine un|i(^tbare f)eilige 5anb bie

ieine fül)rtc, [cf)Iug er bas ^reu3 über Stirn

unb Bru[t.

5Bie er hann has QaUhanh toicbcr in bie

2abt legte, fiel [ein MÄ auf bie gla|ierte

5Jlabonna. (Er nal)m [ie, I)ob [ie ^od) über

jic^ unb [teilte [ie, inbem er nieberfenietc, mitten

auf [einen S(^reibti[d) : - „Serta!"

%6)k5 StüÄ: ßroei Briefe

5ll5 er am näc^[ten 2age aus ber S(i)ule

nad) §au[e liam, immer noä) has ßerj üoHer

(Bnaben, fanb er Sfrau Sanna in [einem ßtmmer.

Sie mad)te ein bekümmertes (Bc[i(^t unh

[pra^: „3d) !)abc bid) t)ier ertoartet, rocil ic^

mic^ unmöglid) Dor bem OnJiel au5[pre(^en ^mn.
(Es gäbe ein Unglödi!"

$enn) erfd)raR für(i)terti(f). (Ent[eyic^ ! Hertas

55e[u(^ bei i^m toar cntbedit toorben!

5a[[ung5los [tammelte er: „Um (BottescüiUen

ITante, bu benli[t bod) nid)ts [d)Iimmc5!? (Es

war ja nur ..."

(Er griff, toie ^ilfe[ud)enb, nac^ i^rer Qanh.
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Sic überlief [ie U)m, jagte aber bod) mit

ftrcngcm %om: „(Es i[t oncntf(f)olbbar. ^un
bi|t bu fa[t Dier 3al)rc in einem (^riftli^en

5auje, I)ajt bid) aud) immer roic ein regtet

(T^rijt aufgefü!)rt, unb toir l)abm loirfelid)

geglaubt, bu jeiejt einer. Unh nun oufs neue

biejer I)eibnijd)e (Breuel . .
.!"

3jt jie öerrüdit geworben burd) bie (Ent=

bediung? bad)te jid) ^enr^; es ijt bo(^ birelit

blöbjinnig, I)ier oon (ri)rijtentum unb §eibentum

3u reben!

©a bemerkte er, ha^ it)re tUugen mit unoer»

[telltem ^bjd)eu auf ber bIau--toei&=golbcnen

SJlabonna ruhten. (Br oerjtanb unb mugte laut

auflad)en, inbem er jd)leunigjt (J^au Saunas
^anh losließ.

9lun rourbe bie aber geojaltig bös: „©u
lad)jt?! a)u . . . ©u \)a\t biejes (Bö^enbilb

aljo in ber bejtimmten 5lbji(^t aufgerid)tet, mir

einen Sd)abernadi angutun? ©as joß bir übel

bekommen!"
So jel)r jie in le^ter Q^\t geneigt toar, $enr^

gegenüber bie 5Jlilbe 3U jpielen, jo unfäl)ig wax
jie 3U biejer D^olle, too es ji<^ naä) il)rem

(Befül)le um eine ^erl)öf)nung ber gereinigten

ßel)rc l)anbelte. Sie hzht^,

5lber 5enr^, au^er jid) oor (BIM, ha^ bas

(Entje^lid)e offenbar nid)t gejd)e!)en war, mu^te

biejem (Befül)le ber (Erleid)terung freien ßauf

lojjcn. (Er lad)te unabläjjig toeiter. ©er Weine

*Raum erbrö^nte unter jeinem jd)anenbcn (Beläd)ter.
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^as war ^uoiel. 5i^au Sanna, genau bort

ftel)cnb, tDO in bcr »ergangenen ^aä)t ©erta

geftanben I)atte, als Qmxx) \\)x haB Salsbanb
entgegenreic^te, fül)lte hen ganzen ßorn (Bottcs

in [id), unb btefer fd)rie na(^ S^^f^ntctterung

bes l)etbmfc^en (Breuels. Sic ftürste nac^ bcm
%{\ii), ergriff bie 5Jlabonna unb ma<i)tc lüliene,

[ie 3um J^nfter ^inausäutoerfen.

5üie öenrp ha^ ]a\), hxad) fein (Beläd)ter

jöf) unb Jd)riII ab. (Eine ungeheure, toilbe IflJut

paöite i^n. (Er umpregte ^rau Saunas §anb«
gelen^ unb brüllte: „§in[tellen!"

„5lein!" lircifc^te Jrau Sanna auf, obtool)!

(te t)or [einen l)erDorgetretenen, rot unterlaufenen

Slugen erfd)ra?i, unb bemühte |i^, bur(^ Äraren
mit ber linken Qanh [eine *Re(^te öon if)rem

^anbgelenli los 3u hriegen.

5lber gegen bie ÜJlutter toar ^enr^ oon
[tanb^afterer Äraft, als gegen bie 5Cod)ter.

(Er brad) \\)x faft bas §anbgelenk unb äroang

[ie, bie Jigur los3ula[[en.

Sie fiel auf ben %\\d) unb gerbrad).

3efet roar bie 5^ei^e, 3U lachen, an Jfrau

Sanna. ^ebod) [ef)r gur Unaeit. ^enn bie[e5

I)öl)ni[d)e (Belaßter [teigerte bie 2But Öenr^s
ins lülaglofe.

„©u l)a\t mir meine DCRabonna oerniditet?!''

brüllte er, „bu?! bu?! bu?! bas [oll[t bu
mir bü^en! ©as i[t bas le^te! Mes anbere

^ann id) t)erge[[en, aber bas nid)t ! Denn bie[e

SJlabonna toar meine 93lutter, meine ge[torbene
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33lutter, unb meine QSraut, meine lebenbtgc

*Braut! SoH i^ [ic Mr geigen? Jcfet!? 5Iuf

bcr Stelle? Äomm mit! Äomm !)inunter!

Sie [oII[t bu um ©er5eil)ung bitten, (ie ! *Dcnn

|ie l)a\t h\i belcibigt, bu d)ri[tli^e5 ©reuet!"

Jrau Sama fud)telte mit htn $önben in

ber ßuft l)erum unb ftürate mit bem S^re(Äen5»

rufe ah: „(Bx x\t üerröÄt geroorben! (Er ift

oerröÄt geroorben! Jeremias! ber Äat^oIi[d)c

i[t perröÄt geroorben!"

Da kam Qenxx) 3ur ©epnnung.

5Ba5 ^atte er ha ge[agt! Um (Bottesroillen:

toas ^aiit er t>a gejagt! 2Benn fie nun Sinn

unb Äid)tung feiner 2Borte oerftanben ^otte!

Unh überhaupt: tiun roar \a alles üorbei! ^aö:)

biejer Sgene roürbe jie nie eintoiHigen ... (Er

^ath mit feiner tierifc^en 2But alles ^unic^te

gema(^t, roas geftern naä)t ftd) fo ^errlid) ent*

faltet ^atte! - (Es gab nur ein 5!3littel, er

mu^te t>m ÄranJien fpielen, hen Überreizten,

hm Überarbeiteten.

(Er toarf fd)nell bie S(f)erben in bie Äommobe,
legte fi^ ins ^ttt unb oerlangte nad) bem ^r3t.

*

Vux^ bie offene 2üre ^örte er nod) eine

2Beile iantt Sanna ftreifc^en unb toimmern;

bonn lieg i^n bie Stimme Hertas erfd)auern,

unb es tourbe ftiH.

?lad) einer 2BeiIe kam ber %x^i unb mit

t{)m Onfiel Jeremias.

SJlerliroürbig: ber macf)te Ja gar fteine
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Un!)cUsaugen ? ülanntc \\)n x>klme\)x „lieber

3ungc?" (Erfiunbigte fid) [orglid) beim Doktor,

ob bic Sad)e auä) roirWid) ni^ts auf [i^ ^abc?

Unb ging ab, o^nc eine zornmütige O^ebe

gel)alten gu \)dbtn?

3Ba5 ift benn bas? ba6)tt fi^ Öenrt); bas

üerftößt bo^ gegen bie ^laturgeje^e? 3cE) muß
bod) minbcftens ,J(i)mad)beIabene Kreatur"

genannt toerben?

Da ^örte er brausen pjteln unb [a^, toic

er nad) ber Xüre blidite, ba^ ein ßßttel burdj

bie Sc^tDeUenglin^e gef(^oben rourbe.

(Er mar roie ber ißinb bei ber 3:üre unb

na!)m hzn Qetid auf. O, hn I)immli[d)c (Büte

unb Seligficit! (Er toar oon ©erta.

§enri) kügte it)n fd)neU; bann las er:

„n(^ !)abe 5Jlama ni(i)t anbers beru!)igcn

Rönnen, als burd) allerl)anb 5lnbeutungen

unb ,(Beftänbni|[e*, als ob roir uns ,f)eimli(^

Derlobt* {)ötten. Sie l)ält ©i^ ni^t mel)r

für oerrüdit unb and) nid)t mef)r für einen

^eimlid)en Äatl)oliften. Sie fd)iebt alles auf

bie ,l)eimlid)e *öerlobung', gegen bie toeber

(ie nod) ^apa etcoas einautoenben f)ahtn,

roie es {(^eint, loenn fie anä) ni^ts ,bat)on

tDi[|en tD ollen*, ©u Der[tel)ft mi(^ hoffentlich ?

Du barfft ja nid)t merfien lafien, ha^ Du
loeißt, ba^ bie (Eltern u)i[jen, unb bie (Eltern

- iDi[|en überl)aupt md)ts. Sie erMären

alles für Sflarr^eit unb })ah^n mir oerboten,

}e toieber allein mit Dir 3U reben, - bei



Strafe lofortigen 3lb[d)ub5 in bic fran3ö[i[ci)s

reformierte Sdiroeij. 5[Rama })at mic^ ein

,[rf)änbli(^e5 5Jläbd)en* genannt, ^apa o r>

(tieg [t^ 3U bem 5lu5bru(Ji ,t)interIiftige->

unb unbefonnenes (Be[d)öpf'. 3Benn es i^nen

aber ern[ttDäre, toär's gang anbers gekommen,

5umal hti ber ungel)euren 3But, in bie ©u
Tlama oerie^t l)a]t Sie mai^t ©IeitDa[Jer-

um[d)Iäge um i^r Qanhqehnk. Soüiel

Äraft ptte id) Dir gar ni^t gugetraut. -
Sd)tDeig um (BottestoiUen gegen Äarl! 5[Rit

il)m mu6 id) reben. IRur id)! - ^Bleibe

no^ eine 2Bod)e im Bett liegen! (Es i[t

befier [o. - Strei(^Ie bie Opale unb htn^e an

33erta."

%l5 ob öenrQ baran t)ätte erinnert toerben

mü[Jen!

i)ie|er ©rief !)ob it)n auf ben ©ipfel bes

©lÜÄS.

Je^t toar er toirfilii^ „t)eimlid) oerlobt".

Die|er ©rief rpar ein Dokument unb ein 5lmulett.

(Er ftedite if)n in basjelbe Säcfed)en, in bem er

früt)er bie §unbertmarlifd)eine getragen f)aüe,

unb liefe es aud) im ©ette nid)t öon ber Sru[t.

5)esglei(^en fiam bas J0palt)al5banb nid)t oon

Jeiner ©ettbedie.

(Er n)ar |o glüdiUd), ha^ if)m felbft Onftel

Seremias unb Zant^ Sanna toie groei gute,

liebe 9[Renfd)en erj(^ienen, bie es immer aufs

^CT3lid)[te unb be[te mit it)m gemeint t)atten.

9lid)t me^r 5^ad)ebur[t erfüßte il)n gegen |ie,



[onbcrn *Rcuc unb ber fcftc (Ent(d)lu6, alle [eine

gebauten unb begangenen S^änbli(^lieiten ein[t*

mals gut3umad)en.

(Er toar über{)aupt gan3 ooUer O^eue, oer«

glet(^bar einem Sd)roamme, ber (Ejjig gejogen {)at.

Sein ganses £eben toar bo^ eigentlid) ein

einsiger Unflat. 2Bie Iftonnte man mit einem

(Engel ^ujammen tool)nen unb babei JÖQujer ber

Sünbe be[u(j^en? 2Bie konnten ^ugen, bie biefe

(Böttin |e^en burften, ettoas ^Reiaoolles an einem

(Befd)öpfe toie Jröns^en finben?

Obroot)! er gar ni^t krank mar, jpielte er

ni(i)t bIo§ Dor hen anberen, jonbern anö) oor

[i^ [elb[t htn S(^tDerIcibenben. (Er fanb, ha^

er hix^U, unb bieje Suge, ha [ie bod) eigentlid)

nur in ^ettru^e bejtanb, tat xf)m innig roo!)!.

SBirklid) fci)mer5li(^ toar nur bas eine, t>ai

kein 3U)eiter Brief Sertas ben 2Beg über bic

Sd)U)ene fanb.

^afür erjd)ien eines Xages ein ^oftbote oor

il)m, ber einen einge{(i)riebenen, bem 5lbre[|aten

in *Per[on ein3u!)änbigenben ©rief ahqah.

Q^nxx) mufterte [tirnrunselnb bie Sd)rift3üge

ber ^bre[Je.

2Ber Sd^ulben l)at, bekommt manchmal |ol(f)c

9^un3eln auf bie Stirn, inbem er tabre[[en lieft,

beren ÄaIIigrapt)ie it)m rät[el^aft i[t. Üft er

aber ber ßöjung bes ^Rätjels auf bic Spur
gekommen, |o oerf^roinben bie 9lun3eln nid)t

etwa, nein, [ie oertiefen fid) meiftens no(^.

So au^ beim (cligen ©ü^er öenrg.



4Ö4 -©«ss^ß^^JÖigSF»^

Was 3:eufcl miU bcnn DnM 2om von mir ?

had^tt er |i^; es toar hoä) auögemad)t, ba^

id) na^ bcm (Ejamen be^a^le?

(Er ri6, toic [eine pp(^c, t^m von Äarl

(d)on oft r)orgel)altene 5lrt rcar, hen Brief mit

bem ßßtgefinger auf unb las.

Unb las iDieber. Unb bie IRungeln [einer

Stirne tourben [o tief, ha^ ber liranke 3üngling

nun u)irkU(^ re(^t leibenb aus|af).

Onkel Xoms Brief lautete roie folgt:

„§od^tDoI)Igebol)rener unb {)0(^get)erter

Öerr §auart!

3nbem bajj Sie auf einmal toegbleiben

unb bas 5rän5d)en uns be^tmegen allens

gejagt l)at mu^ id) u)arl)afftig ge[tef)en ha^

i[t [e^r \d)Ud)i von 3f)n. 'Die anbern [agen

Ja Sie [inb krank. ?lber faule Jfi|d)e. Sie

rooUen \\ä) brüten. Unb bas gibts nid).

Sie jolln mir kennen lernen. 5luf bie 2Bei|e

mad)t ein Sd^entelmänn jo u)as ni^t. ©ie

©cern l)at i^re Äeile roeg aber Sic, loas

mad) i^ mit 3l)n?

Öod)rDol)lgebol)rener unb l)od)gel)erter §err

fiauart toenn Sie nid)t nä(^[ten l<Jlittu)0(^

ontreten fc^reib id) 3^ren Bormunb unb an

bie ^irekjc^on roo Sie auf Sd)ule [inb unb

billig tptrbs nid)t!!

Öod)ac^tungsüoll

ergebener Wiener

$einrid) Il)om[on.

!Bon toegen bie 9^ed)nung aud) 5nittu)oc^ l

"
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$cnrt) ja^ im <Bcttc, vok Sd)tIIcrs £aura

am Älaoier: iy entgei[tcrt.

2Benn bie[er Unmen(c^ iDirWt(^ I(i)ricb, jc^t,

gcrabe jefet an Ortftel ^ercmiae - es max \a

m(^t au53ubcnfeen ! Unt> üon ber S^ule toürbc

er bann au(^ gejagt toerben! Unb bie ganjc

(Befd)id)te mit bem Äühenlalat roürbe ans ßi(^t

kommen. Unh ©erta! §tmmlifd)c (Bütc: Serta!

2Bas tDÜrbe bie[er (Engel von i^m henkln mü[jen!

9li(^t mef)r aniel)en roürbe (ie if)n, hm bejubelten

Äned)t aller ßafter, (id) |(^u)eigcnb abtoenben

unb i!)n aus bem ^ud)e ifires Gebens [trei(^en!

©raujames Sd)i(fe[al!

(Er ftam ]\d) }o bemitleibensroert öor, bag er

ni^t uml)in konnte, mit (i^ [eiber SJlitleib ju

f)aben, unb es fel)lte nid)t Ptel, baß er fein

(Elenb in freien *Rl)t)tf)men beiang. ^enn immer,

wenn er jic^ gan5 f(^tDad) fül)lte unb nicmanb

f)aiie, ber i^n am ^opfe pacfete unb heraufholte

aus htn 3:iefen bes (Brames, biesterte es i^n.

^ber nein! ^e^t mugtc ge!)anbelt loerben!

Äeine (c^tDad)mütigen ©erje, jonbern [tarfie (Ent*

|d)lü[|e! 5Jlorgen [d)on mußte er in bie §öl)le

bes ßöu)en [teigen! ffort mit ber Äranfi^eit!

^ufred)t bem Jeinbe entgegen!

5Bel(i) ein Äampf roürbe bas loerben! O,

(Bott, iDel(^ ein Äampf!
'Dicjer ent|ep(^e 3rrön5(i)cm5Jater roürbe i^m

graufam mitjpielen, bas voav Ji^er, (Brobl)citen

unb Demütigungen roürben auf il)n nieber[au[en,

unb er toürbe nid)t bie 5[RadE)t f)aben, bie|em



*Pöbelmcnf(i)cn ^elm3ulcu(^ten. 3a, er toürbc

au(j^ md)t imftanbe [ein, has (Bröpc^e abau*

u)cnben. 5)enn mit 5Jer[pred)en toürbe [ic^ ber

töbUd) ©eleibigte, toütenb (Empörte, in feinem

9lad)ebur[t Sinnloje ni(^t abfpeijen Ia[jen. 5lic^t

einmal etroas Sc^riftli^es toürbc er annet)men,

benn bas ^atte ja no6) keine (Bültigheit!

5lein, es toar fteine §ojfnung ha, aus biefem

Kampfe |iegrei(^ l)erüor3ugel)en, feeine.

©a fiel feinSUiii auf has Qalshanh aus Opalen.

5lber bas ift ja bie ^Rettung! jubelte es in

i^m auf; mas jammere i6) benn? bei biefem

^nbli&e roirb ber Äerl fofort ga^m roerben

unb mir bie ^üße ledien, roenn id)'s verlange.

3^ ^aht tDa^rl)aftig keinen (Brunb, cor biefer

Weinen Unterrebung bange gu fein. 36^ ^ann

fogar fre(^ auftreten, toie fid)'5 einer fold)en

5re^l)eit gegenüber gehört. So ein Brief!

2Ba5 benkt fi^ ber S(i)uft benn, mir einen

folgen W\d) 3u fd)reiben? 9ta toarte, mein

Onkel lom, bu foUft eine angenehme Stilnote

kriegen, ©u fd)reibft nid)t roieber unDerfd)ämte

Briefe, toenigftens an mid) ni^t. ^id) toiU

id) f^ampoonieren.

Siel) ha, tüte üppig fd)neE ber crfd)ro(kene

unb feigmütige Jüngling roieber 3u Gräften

kam, als er fid) 3al)lungsfäl)ig empfanb.

O, tt)unberbarc Äraft bes 5^eid)tums! Dein

Qa\i6) maä)t Kanonenkugeln aus ?lullen.

5lbcr öenrg bekam einen tRüdifaU in feine

IRuUüät.



(Er geba(^tc an bas, toas er in jener

l)imnüif(^en ^ad)t gu Serta ge[agt f)attc, als

er \f)x bic Opalhettc als Srautgefc^enli barbot,

unb er ha^it and) an [eine UJlutter. ©er
*JJlut jan^ if)m.

5letn, bas ging ni^t. ^as ging gana unb
gar ntd)t. ^ie[e Äctte um 3rrän3d)en5 ^als,

bas toar (Entioeil)ung, 5ciligtumsfd)änbung. (Er

u)ar CS bem 5lnbcnlien jeiner SlJlutter, loar es

bcr 5)erel)rung jeiner ©raut fd)ulbig, lieber alles

5U crbulben, als einen (Begenftanb 3U profanieren,

bcr 3U il)nen in ^Be3iel)ung ftanb.

2Bie angcncl)m es il)m toar, |o cbel 3U

empfinben. ©as roar bas fd)öne (Begcnftücfe 3U

ieincr i^m oom ^immel eingegebenen Selb[t-

bcf)err(d)ung in jener gnabenooflen 9la^t.

Qtnxi) liefe bic liül)len Opale bur^ [eine

I)ei6cn Singer gleiten unb JteUte 53etra(^tungcn

barüber an, ioel(f)en Prüfungen ein fd)tüa(^e5

9Jlenfd)cnl)er3 bod) ausgefegt, u)ie boppelt ]dy6n

es aber i[t, roenn es [ie ftanbl)aft be[te^t.

*pa[tor Sübelium f)atte il)n bod) nid)t öcr«

geblid) in [einer (El)ri[ten[d)ule gel)abt.

©ie Ml)len, melan(i)cli[d) [d)immemben Steine

mürben mä^lic^ toarm, unb §enri) rourbe melan«

d)oli\d) toie \f)x bunhler (Blan^.

(Er [teilte [i^, bitter re[igniert, Dor, loas nun

ftommcn toürbe. ^erjagung aus ber Scf)ule,

^Jerjtofeung aus bem Ärafeerfd)en i9au[e, 5Jer*

bannung auf bas (Br)mna[ium irgcnbeiner Weinen

Stabt. ^k u)ürbe ein ©rief Sertas bortl)in

iBtertaum, *|)£iu3 ^uAuäi. 32



an il)n gelangen. (Er voax tot für [ic. X - o - 1.

lRcd)t |o! 5lber, el)c er [cl)iebc, toürbe er i^r

ba$ ^alsbanb aus Opalen |d)idicn unb [ic bitten,

CS an3unel)men 3um tUngcbenken an einen

3:oten, ber aber bod) einmal «)cnig[tens eine

eble §anblung begangen ^atte, inbem er bicfcs

Äleinob Dor ber 5Berü{)rung mit ber (ßcmeinl^cit

htwal)xtt . . .

Sd)ön bas.

tUber: 2Bar bas nid)t eigentlid) jene [c^ioa^^^

mutige ©id)terei, bie er üor^in von [id) geioiejen

I)atte? (Bs gab ja bo^, \k\)t S^urgenjeff, aud)

©ebid)te in ^roja. 2Bar er üor^in nid)t auf

bem rid)tigeren 2Bege getoejen? 2Bar bas

nid)t - Sentimentalität?

§enn) Rlappte bie S(^atuIIe 3U unb bad)te

an bie ßel)ren bes Jeligen Opapas. Äein ßo^eifcl:

bie röaren je^t mel)r am ^la^e, als unfruchtbare

^eliberationen über bie Prüfungen bes !IRen[d)en*

I)er3en5. Unh t>ann: l)aäe xf)m Onkel Jercmias

ni^t au6brü(felid^, u)enn aud) perjönlid) mife-

billigenb, berii^tet, ha^ es bes Seligen 2Bun(cl^

geu)c}en |ei, §enri) möge über bieje beiben (Begen*

jtänbe, bie Sammlung unb bie ^ttte, frei oerfügcn?

,5atte ber roeife ^)l)apa beriet 3i»ifcf)enfälle nid)t

mellei(^t oorausgefe^en? Qattt er md)t mcl»

leicht gerabeäu bie ^b[id)t gel)abt, i^n auf bie

Sentimentalitätsprobe gu [teilen?

%\): bas roar eine 3bee! (Es bauerte nic^t

lange, unb 5enn) atoeifeltc ni(^t mc^r im

mi)ibe[ten haxan, ha^ er im Sinne [eines ge*
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liebten ^Jäters f)QnbeIn toerbe, roeiin er fiü^n

utib ftark über bas ^atsbanb oerfügte, tole es

bie Ümftänbe geboten. Unb, als er [id) gar

Dort)ieIt, ha^ er bie Äctte ja natürlich gurüÄ»

kaufen loerbe, ha [taub [ein (Entfcf)Iu& fe(t,

alle [entimentalen ^nroanblimgen jum Äuiudft

3U [d)idicn unb bas §eiltgtum öerrn ßinri^

X^omjon 3U überantiöorten.

«neuntes StüÄ: Die Stiftcrin

Senigs jelbltbctDußtes ?luftreten unb bie

|ugge[tiocn Opale l)aitzn bcn gett)ünfd)ten (Erfolg

gel)abt, bcn grimmigen Sßirt rabikal 3U be»

länftigcn. Onkel 3^om getoann fogar [eine alte

biebere, oertrauensooHe 3:reul)er3igkeit toieber

unb naf)m eine rcc^t beträd)tlid)e 5)er[(f)reibung

für SJlutter unb Äinb als etwas IHeelles an,

u)obei allerbings bie Kalkulation mit[pra(f), baß

ber IJleffe bes öerrn Iraker, 3m* unb (Eyport,

aud) [päter aUzn ^nlag {)aben roürbe, lieber

[eine ^er[d)rcibung gu re[pektieren, als es 3U

einer ö[fentlic^en 5lu5einanber[e^ung kommen
ZU Ia[[en.

%Vi rigt)t! I)atte er ge[agt, unb bie Sad)e

war fertig.

Onkel 3:0m ptte gar md)t5 bagegen gel)abt,

ujenn il)m 3rrän3d)en nod) öfters berartige

Überra[d)ungen bereitet f)ötte.

32'
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„^ic OJloral in ber ©ubii^e i[t oon anbcrcn

SJloralcn m6)i vo^]^nil\6) unter|d)iebcn; nur in

bcr 5luancc unb im 5Iu5bru&. Die ÜJloral!

2Benn es im übrigen \omo\)l in tBubiken loic

anberstDo au(^ no(^ ©e|innungen gibt, bie

toenigcr [c^miegjam [inb unb |id) mit realen

SBertgottungen nid)t |o lei^t ober aud) gar nid)t

amalgamieren toollen, jo beu)ei[t bies nur, t>a^

bas im allgemeinen auf Orbnung unh CEinWang

angelegte SBeltbilb bo(^ rDof)l of)ne einen ge»

iDi[jen ab[ted)enben (Binfd)lag oon Ouerfiöpfen

r\id)t auskommen kann, iieje (Befinnungstölpel

neljmen ]i(i) auf ber ©ül)ne ja re^t gut aus;

toenn DlKujikus SJZiller aber üon hen ©rcttern,

bie bie 2Belt bebeuten, l)erab[tiege auf ben

DOTarktpla^, ber bie 2Belt i[t, fo roürbc er Dcr«

geblid^ auf 5lpplaus roarten."

tiefer roenig optimi[ti|(^e *pa[[us \tanh in

einem [el)r reali[ti|d)en Ü^omane ßcrmann
5onrabers, bel[entl)alben bie|er 5lutor bamals

roegen eines !Bergel)cn5 gegen bie SittU(^keit,

begangen burd) bie ^re[ie in md)t roeniger als

85 JJäHen, oor (Beri(l)t \tanb. Die bürgerlid)e

2Bclt mußte (id), toie ber Staatsanu)alt erklärte,

beleibigt fül)len burd) ^b|d)ilberungen oon

un[ittlid)en 3u|tänben, beren (Bfi[ten3 man frei*

lic^, leiber, nid)t leugnen könne, bie aber nur

bann als (Begenjtanb bid)teri[d)er ©el)anblun9

äuläljig jeieu, toenn (ie mit |ittlid)em ^atl)05

gegeißelt, aber nic^t [c^amlos entl)üllt würben

5lber gcrabc bie (Hntpllung [ittli^er (Breuel (*>!



r€rf)t eigcntUd) ßicl unb ^b[{<^t bcr [ogcnannten

r€a(i[tijd)cn Schule, bcr mon bcsf)alb im Ontcrcjjc

ber allgemcincn ^Dtoral bcn (Baraus mad)en

müflc. Sie fei nx6)is anbcres, oIs litcrari[(f)

ocrfeappter So^ialbcmoferatismus. ^üd)cr, tote

btc[cs von $onrabcr, gc!)örtcn gctx)i|[erma6cn

unter bas So3iaIi[tcn=(Bc[c^, benn [te rciäten

inbireftt jum ÄIo[jenf)a[[e auf unb untergrüben

bic |taatlid)c Orbnung, bie ein 5lu6flu6 ber

Woralgeje^e |ct.

^er ?)i^03c6 mad)te ^uffet)en unb htn an-

geklagten ^utor aud) in htn Ärei[en berühmt,

«)ot)in [ein Sflame hisset nod) ni(f)t gebrungen

war. 'Das ®ud) tourbc oerboten. §enrp, ber

es qUx6) nad) (Er(cf)cinen für bic ^ibIiotl)eft bes

It)ri[(^en Äüfeenfalates gekauft !)atte, Rannte es

unb mißbilligte es l)eftig, ha er |id^ auf bem Q'ö\)Z'

punhtc [einer S(^iDärmerci für Serta befanb

unb l>m bringenben 5Bun[c^ ^egte, nur Sd)ilbc«

rungen reiner unb erf)abener (Befüf)(c von ben

*Di^tcrn oorgeiefet 3U bekommen.

(Er befanb [id) jefet, mo aud) bie Sad)e mit

3rrän3d)en gut unb glatt abgelaufen roar, auf bem
beftcn^cge, ein „ orbcntIi(^cr 95tenf(f)" ju tocrbcn.

3toar iünbigte er unentwegt rociter gegen bie

^Jorf^riften bcr ^oxal, aber er üerurteilte bie[c5

(Bebaren felbft aufs [d)ärf[te unb burfte ]\d) jagen,

baß fein (Emppnben u)enig[tens f)ocf)morali[d) roar.

^ie f)ätte bas aber au^ anbers fein bürfen bei

einem 2Ren[d)en, ber mit einer engcU)aften jungen

*Dame aus guter Sramilic !)eimlid) oerlobt tcar ?



5Bcnn ßeute, toic ^ermann, bic ous bcii

Olteberungcn bes ßebcns bo^ nie t)crau5ftommcn

konnten, Sturm liefen gegen alles Steine, öciligc,

§ol)c unb htn freocI{)aften 5Jer|uc^ tuagten,

hcn 2lbfd)aum ber 2BeibIid[)heit ni^t nur in

Sd)u^ 3U nel)men, [onbern jogar als lOlär-

tgrerinnen ber fosialcn 33erl)ältnifjc unb einer

ocrlief)rtcn 5)Toral gu gloripaieren, fo lionnW

er nur htn anerentfd)ieben[ten SBibertoiHen

gegen berartige Q}erirrungen cmppnben, ha

er cincrfeits bie U)a!)re 3flatur jener Deräd)tlid)en

2Beibsper[onen genau gu Rennen glaubte unb

onberjeits einen (Einblidi in bie Seele I)o^ercr

2Beiblid)fieit genommen ^aiU.

Cr toar [o crfüHt oon biejen nac!) ieincr

SJleinung bebeutenben Übergeugungen, ha^ tx

fic [einem cl)emaligen ßerjogc in einem jc^r

langen unb gar feierli(i)en ©riefe ausein»

anbcriegtc.

darauf lief folgenbc^lntroort oon öermann ein:

„O öenfel!

^cine Der[d)iebenen übcrf(i)rDcngli(i)en ©riefe

an mid) l)abc \6) nid)t beanttoortet, toeil [ie

bloß tinaben!)aft toarcn, unb id) il)nen keinerlei

(Ed)t^eit5röert beimag. 5Iuf ^einc - Sc»

Iel)rungen mug id; ^ir aber ein paar 2öortc

jagen, roeil |ie mir 2Be|entIi(^ere5 oon 9ir

3U cntl)alten |d)einen.

^u bi[t auf bem beften 2Bege, genfel, ju

©einer 5lrt „(Blüdi". 2Benn ©eine ©raut

ous bem(elben <pi)ili[ter*Papiermach6 tft, |o



hann es Dir künftig ni^t fct)Icn. Sic toirb

Did) oon aßen bcn ^jpirationcn nad) cttoas

Scjonbcrcm, bic ©ir icine (Bitelftcit eingibt,

o^ne bag T)u bas ßeug baau I)aft, l)offcnt-

lid^ 5urü(fel)alten, unb [o batf angertotnmcn

tDcrbcn, ha^ Tiu ein rortreffIid)cr ©ürgcr,

(Balte, 53ater toerbcn unb bid) pubcltoo!)! in

Deiner öaut fül)len toirft. Du tDirft nid)t

nur 3el)n 2RiIIionen unb aUe (Benütlc baoon,

nein, Du toirft aud) !IRoraI l)aben. !Rcd)t

f
! 5JZiIlionen of)nc iRoral beliommen Weinen

Ccutcn fc^Ied)t. Siel) um (Bottestoillen ju,

baß Dir Deine 2Jloral nid)t abl)anben kommt

!

(B^cr ftann[t Du bie Hälfte Deiner TOHioncn

Dcriieren. Du Dcr[te{)[t mid) notürlic^ red)t:

OJloral für ben ßausgebraud), fürs ©emüt,

als ^rin3ip! 3m übrigen aber: *Rin ins

UJergnugen! SBo^u ^ätteft Du fonft OJlillionen

unb Deine kräftige Äon[titution?

*nur auf eins mußt Du bann oersic^tcn:

auf bic angenehme (Binbilbung ein Original

ju {ein. Denn bie ^Horal mit bem boppetten

©oben ift bas mobcrnc Unioerialmöbel, bas

Sd)taf[ofa bes guten ©eitjtfjens. 3ebcr

^l)ili[ter räkelt |id) barauf f)erum.

*Hl|o, fd)laf tDof)!, Senfet! Od), ba Du |o

gütig bi[t, ettoas Don meinem ßeben tDijJcn

|u roollen, - id) [d)lafe ni^t, Od) ^abt 3U

oiel 3U tun baju. Du roeißt ja: id) mU
anbcre 9JlöbeI einführen, als Dein 5Jer-

roanblungskanapec. Unh id) glaube aud), x\o6)
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immer, Scttfel, tro^ einiger (Enttäufd)ungcn,

an bie (Ejiften3 anbercr t0^enfci)en, als es

bie [inb, bie ]{6) fo p{)ili[ter!)aft bequem, fo

c^elfiaft (nad) meinem Sinne) be!)aglid^ ein»

rid)ten im 2tbtn.

©ag es mir bei biejer 2lrt *8c[d)äftigung

nid)! gerabe üppig gut gcl)t, toirft Du, bei

einigermaßen eru)a(^temÄapitaIi[ten'^erftanbc

für bie nottoenbigen Sebingungen gu einem

auskömmlichen 2tbin, of)nc toeitcres be*

greifen. (Es ge!)t mir um (o Jiümmcrlt(^er, als

id) ein 3Jläb(^en of)ne einen Pfennig (Belb

geheiratet t)abe. Iftimm aUe 5)era^tung, bie

Dir 3u(Bebote [tel)t, unb toirf [ie auf mid):

biejes^äb^en, je^tmeine 5rau,iDarÄeflnerin!

Sie^[t Du nun, roie gut es roar, ha^ id)

bamals abgcroinftt ^ab^, als Du in un«

begreiflicher 5Jerblenbung geba^tejt, mici^

als - trüber anjucrkcnnen? Qtnxx) JJclij

gciuart, (Erbe von 3el)n IKHiHionen SWark,

^Bräutigam einer jungen Dame aus gutem

$auie, moraIi[d) burc^ imb burd), unb -
Sd)iDagcr einer el)emaligen ÄeHnerin!

OTcin, bas toärc gumet geu)c|en! 3[t es

bod) fc^on graujam genug, ha^ Du in einem

übel berü^tigten Sd)rift[teller, ber bcina{)e

cingefpcrrt roorben toäre, Deinen §albbruber

|cl)cn miiBt.

Du toir[t bo^ nid)t ]o gottoerlaflen gc-

wz]tn fein unb biejes gräpc^e (Bcl)eimni5

©erraten babcn?
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©Ott meiner Seite !)er braud)[t ©u Reine

(Bntpnungen 3U bcfürd^tcn. 36) lege Reinen

2Bert auf all3u - entfernte Sertoanbt[d)aften.

Unb, Eoar un[er ^ater fd)on ein [e^r ent*

fcrnter Q^erroanbter von mir, ~ toie entfernt

mußt erft ©u mir [ein!

5reue ^xi), $enfel, icf) bin nid)t

<Dein ©ruber

Hermann ^onrabcr.*

$enrgfanb biejonSrief ekelhaft. (Erftcnstoegen

ber in if)m entf)Qltenen Seleibigung, ha^ er, Qtnxx),

bcr immer norf) ftarRc, roenn aud) abgeklärte (Bci[t,

ein *pf)iliftcr fein joHte, unb bann, t)aupt[äd)li<i),

tocgen ber .Kellnerin, ^fui leufel, coas für eine

©efenjd^aft mußten bie[e ßiteraten (Brünbeutfd)-

lanbs [ein, toenn einer i^rer öauptfüf)rer [0 ein

Jrauengimmcr gur 5rau f)abm Ronnte!

Unb für bie[cn SJlenfd)en !)atte er einmol

gc[c^roärmt!

- IRun, bas toar meine Sturm« unb fDrong»

periobe, backte er [id); bie Qa\xpi]aä)t i[t, boft

id), barih Serta, boraus !)eraus bin.

2Bie \ä)abt nur, baß bie[e ba^ QJerbot ber

(Eltern, mit i^m allein gu [ein, nur [0 [elten

bur(i)bra^ unb es aud) bann, ein paar liö[t«

lii^e Sönbebrüdie imb ©lidie ausgenommen,

an Quer 3örtlid){ieit fehlen ließ.

SBonte [ic [eine Stanbl)aftigtieit prüfen?

2BaI)r[d)einlid). 5lber fd)ön toar bas nid)t.

(Es war [ogar umtotürlid), toenn [le if)n roirh»

Itc^ liebte.



Gittere S^cifel fttcgcn in \\)m auf.

Sollte bod) nic!)t oieHeic^t auä) fie an |dne

SJliUionen htnk^n?

(Es I)attc if)n [tu^ig gcma(i)t, ba^ OnÄel unb
3^ante jc^t fo oft unb angelcgcntlid) btc !Rcbc

barauf brachten, toic iüün|d)enstDert es bo(^

ici, hai bic 5JcrujaItung bes 5Jcrmögcns auc^

nac^ leinet ÜJlünbigkeitserklärung in Onfeel

Scremtajjens öanb Derbliebc. 3Iu^ bcr Umftanb,

ha^ ein !Bruber 'Xanh Saunas, ber einen

mudicri[(i)en 2;rahtätcf)en»^erlag betrieb, [i^ bas

QJerfprec^en einer größeren (Einlage in fein

©e|d)äft f)aiic geben lalJen, roar il)m fatal

aufgefallen.

Onkel unb Xante unb was mit i^nen 3U«

|ammcnl)ing htixaä)kitn feine (Erbf(^aft it)ol)t

fd)on als allgemeines 3faniilicnDermÖgcn, tocil

er Serta heiraten molltc . . . ?

(Er ^atte bas (Befül)l, umlauert gu fein, um»
fponnen oon "S'd^^^t ^^^ beftimmt toarcn, i^n

tDeiterl)in einzuengen, aucf) vo^nn bie Stunbc ber

5rei^eit gef^lagen l^ätte.

©as toaren uncrquiÄlic^e (Empfinbungen, bie

feiner tJInbetung Hertas immerl)in etroas Don
il)rer (Blut nahmen, unb, toic nun gar Äarl 3U

bcn JJerien erfd)icn, gerabc als Senn) fein

^biturientcn=(Efamen beftanben ^aite, ha wax
CS, als ob eimertDeife 2Ba|fer barüber au?

9efd)üttet roürbe.

Äarl gefiel il)m überl)aupt gar nid)t. (Er

fa^ fo bürftig aus, Dcrargert, üerbroffcn. ^as



3a^r Srotftubtum bei mimmalcm *0lonat5tDcd)feI

^attc t^m ettoas 2:^cologicfeanbibatcn!)aftc0

ocrUe{)cn. ^iid) fül)ltc Scnrg bcutUd), bog Äarl

toütenb auf i!)n toar.

5Bc5!)an) benn?

Diejc Jragc {(^ien gclöft, als Äarl il)m einmal

jagte: Sel)r nett von bir, ba^ bu bctnc gütige

Qanb üon mir geaogen f)a[t. ©u I)a[t oermutlic^

barauf geroartet, tia^ \ä) ein ©ittgejud) an

Seine ßorbfd)aft rid)ten toürbe. 3d) l)offte aber,

bu toürbeft Don jelbft fooiet ^Inftanbsgefti^l

l^ahtn. W)tx bid) mu^ mon 3U jeber anftänbigcn

^anblung offenbar mit Jwfetritten berocgcn.

^afür pnbeft bu htn 2üeg ju unanftänbigcn

SKac^inationen ganj von [elbft.

©en Sc^lu6[aj3 ücr[tanb öenrt) gan3 unb gor

nid)t. Unb bod) enthielt ©er ben ß^uptgtunb

3U Äarls toütenbcr Stimmung.

Qattt Äarl [(^on aus ©riefen ©ertas aller»

^anb entnommen, |o toar it)m je^t, obtool)! [ic^

53crta aus einem |e^r be[timmten 5urd)tgefüt)lc

no(^ ni^t geäußert t)atte, alles War getoorben.

(Er toar auger |i^ barüber, im 5lief[ten

beleibigt, ja oerrounbet.

(Er ]ai) (id) Don Serta t)intergangen, von

QtnxT) oeröc^tlic^ beijeite ge{d)oben. - 5latürli^!

jagte er Jid), roenn man einen S^nurrbart unb

Seine f)ai roie biejer ©ur[d)c!

(Er konnte jeinen Sag auf ßcnr^ ftoum

oerbcrgen.



So max bic cr[e!)ntc 5}lulu53cit f)'6d)\t uncr»

quiÄIid) für 5cnn), unb er mtcb bag Qaus (o

oft als mögltd).

5tls er eines Xagcs in einem 3u[tanbc

heftiger (Bcretst^eit na6) ^o^l« ^o^» f)örte er

eine frembe Stimme in JJrau Sannas Si^^^^ci^»

bic i^m einen |elt[amen (EinbruÄ machte. (Er

ging 3ur 3^üre unb loufc^te.

(Es mar eine ^ame, bie er |prerf)en ^örte:

„!Jlun, xd) freue mic^, bog i^ mirf) an bie re^tc

?lbrefle geiüanbt }^abc. Qtxt Äralicr mar |o

gütig, bic Weine Summe für bie frommen
Stiftungen mit me^r Danft entgegen3unel)mcn,

als [ic ber \6)voad)tn unb Weinen Ciebesgabc

gcbüf)rt. *Da^ er mir nod) baju auf meine

©itte bic (Erlaubnis gab, au^ Sie, bic Vrafibentin

bes SJlagbalenenltiftS'^Jerbanbcs, ftcnnen ^u

lernen, oerbinbet mid) [el)r. (Es miberfä^rt

uns fo [elten bas (Blü*, ma5rl)aft ^ri[tlid)c

Seftanntj<i)aftcn 3u mad)en. 3l)ncn gegenüber

genieße id) es. 3f)r ganges Saus atmet Sfrieben,

(Büte, ßiebe. ^er ^immel l)at Sie au5gc3ei(^nct

Dor Dielen Ji^auen. Dl)r (Bci[t, gcftü^t oon
bem 3f)res ©attcn, burd)maltet biefes Qans
ma^r^aft ctmngelif^, unb [o bürfen Sie in D^rcm
5errn So!)n unb O^rem äftäulein Zodjttx jmct

Seelen |i(f) entfalten jel)cn, in bencn ber SBiber^

fcf)ein D^res (Bciftes lebt."

Äarl unb Berta l)ü[teltcn. 5i^au Sanna ent«

gcgnetc: „%ia, man tut, mas man \{ann, unb roas

mon muß. (Bnäbige Jrau \)ahen keine Älnber?"
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©ic Dame mitioortcte: „Der ötmmcl ^at

mir bic|c5 (Blüdi oerjagt. ©e5l)Qlb lebe i(^

QU(^ |o unftüt. ©cnn: roas i[t ein fiaus ol)ne

Ätnber? 2Bir Jrauen [inb entcourscit, loenn

mir ni^ts neben uns auftoadilen |et)en. Des«
f)alb begreife \ä) es a\i6) red)t iDol)l, ba^ Sie

noc^ einen fremben Sc^öfeling in bas (Erbreic^

3l)rer ßiebe oufgenommen f)aben.''

-2Bie Romifd), bad)te Jid) ßenr^: bie 2Borte

pajlen gar ni^t 3U ber Stimme.

Die Stimme aber tat es i^m an. (Er trat

liur3 entfd)lof[en ins ßi^^^^-

„Da i[t er ja, unjer iUeffe unb <ppege[ol)n!"

jagte Jrau Sanna. Unb, 3U ^enr^ geioanbt:

„5^au Sturm, eine reid)e 2Bot)ltäterin, bie unjere

Sttftung Ur>aä)t })at"

Die Dame ^ob bas ßorgnon unb ]a\) ^enri)

groft unb multernb an.

- SBas für ounbcrpoHe ^ugen! ba^te |id)

Öenr^. (Es wirb einem gan^ warm babei.

Unb Die jalbt if)re Sßorte ]o ? Das Jinb bod)

Iteine 5lugen aus ber inneren 9Ki|[ion ? ©I06
bas (d)U)ar5e Äleib pa^t bort^in.

(Er konnte Reinen Slidi Don if)r loenben, unb

oud) fie [a^ i!)n im Oberlauf bes weiteren

(Belprä^es faft immerju an.

3^re Stimme klang je^t no(^ oofier, wärmer.

D^ni tourbe eigen wot)I babei.

2Benn (ie nur wieberfeäme, t>a6)U er [ic^. -
(Bott jei Dank, Xante Sanna lub [ie für morgen,

Sonntag, sum 9nittage||en ein.



„Öintcr^cr ^önn^n toir mit meinem Tlann

unb bcn Äinbern in bic 5lad)mittagsprebigt, ju

unjerem I)enli(f)en (Bottesmann Sübckum, Qcl)cn.

Sic kennen i^n bod}?" fragte JJ-rau Sanna.

„2Ber |oIItc h^n geprie[enen Sübefeum md)t

kennen?" [agte Jrau Sturm. „Das mirb ein

gcfegneter Sonntag |ein."

Die Damen erf)oben \\ä), unb nun fiel es

ßenrg auf, baß bas [c^toarse ÄIcib |o toenig

3U biejer ooEen unb gef^mcibig eleganten (Bejtalt

\>a^U, toic i^rc SBorte gu il)rer Stimme,

(Er konnte nid)t anbcrs: er mugte, entgegen

allem öerkommen im ^auje Iraker, ber fc^önen

5rau bie öanb küfien. (Er füf)Ite babei einen

eigentümlichen, roic bebenben ^änbebruck, ber

[ein Blut ins SBatlen brad)te.

„2Bas für eine aunberbare JJrau!" [agtc er

3U Äarl, als |ic mit [cibenem 5{au[(i)en oer-

fcf)tt)unbcn u)ar.

„ (Eine [^auberl)aftcOuakermabame! " brummte
ber.

Unb Sertajagte [e^r pikiert :„ (Bott, manche ßeutc

§abcn tbtn einen etroas un|i(^eren (Be[d)madi."

3^r toat bas gegenfeitigc ^nftarren ber

beiben nid)t entgangen, unb es wax il)r fel)r

jutoiber geu)e[en.

Öenrt) ging beleibigt auf jein 3^^""^^^» ^^^'

gag bie ©eleibigung aber balb, inbem er [ic^

immer coiebcr bie Stimme, bie ^ugen, bie

(Beftalt unb oor allem ben ^ei^icn $änbebruck

ber 5rau ins (Bebäd)tnis 3urüdirief.



3et)ntes StM: tJas Sd)iÄ[al

9ic ^od)I)cr3ige Sltftcriu cr{d)ien ju bcm
Sonntagsmai)Ic im Ärakerfdjcn §au|c in einet

Toilette, bic §errn Scvemias xmb JJ^au Sanna
gar nii^t rc(i)t gefallen n)oUte. Um fo mcl)r

gefiel |te Qtnxx), unb 53crla lionnte ein ®cfül)l

von 5lcib nid)t unterbrü&en.

So toenig oorteil()aft uns I)eutc bie Damen»
mobe Jener 3at)re erfd)einen mag, fo ief)r ent«

|pra(^ fie natürlid) bcm (Be[d)madie ber 3^^^»

aüs bem fie entjtanben toar, unbrocr fid) nad)

il)r im Icbenbigen (Bei[te biejer ßcit 3U bleiben

töuBte, burftc mit bemjelbcn 1Recf)t für unübcr»

trejflic^ angesogen gelten, loic irgenbcine ©ame,
bie f)eutc bie preisroürbige unb entäüdienbe

Äun[t Derftcl)t, hm (Befd)ma& bes Xagcs unb

fomit ein StüÄ kün[tlerifd)en ßebens ber ©egen»

©art 3um fc^önen ^lusbrucft gu bringen. - Vit

fromme Stifterin konnte biefen 9lul)m für \\d)

in 5In[pru^ nef)men. Sie ^attt es fogar oer*

ftanben, bas 5lü(^terne bes bamaligen Sd)nitt5

burc^ bic 2Bal)l ^toar kräftiger, jebod) biftinguierter

5arbcn au53ugleid)en.

Sie muß ein unglaublid) feines Äorjett an

l)aben, bemerkte kritifd) gu [id) [eiber ©erta

Iraker.

— 5Jon ber maloenfarbenen Seibc biefes

unanftänbig eng anfd)Ue6enben ^xleibes koltet

ber ÜReter geroig 3el)n 5[Rark, tabelte in il)rem

©cmüte 'Sxan Sanna, ber es glüdilid)erioeife



nic^t möglid) toar, h^n toirMi^cn ^reis Mejes

Roftbarcn Stoffes 3U erahnen.

^ag eine fromme©ame einen burt^fcroc^enen

Sruftlaö ous Jd)on an ]\d) bur^[id)tigen Spieen

trägt, i[t eine greuUd)e 5Jerirrung unb [d)lec^ter«

bings uncnt[d)iilbbar, fanb §crr ^eremias.

— 3(nit biefem Qnt aus roja 9Jloo5ro[en auf

grauem Scibentütt ruirb fie hm gepriefencn

Stibekum aus bem Äongept bringen, bemerkte

fd)abenfro^ 5u fid) felber stud. jur. Äarl ÄraRer.

Jlaö;) (Bricbigung biejer lintifd)en 5lnmerftungen

jur Toilette bes werten ©aftes ging man gu 3:i[d).

©aß man ]i6) in biejem frommen $auje m(^t

ol)ne (Bebet nieberjefeen toürbe, toar ber frommen
*-Be[ud)erin offenbar War, benn [ie blieb gleich

ben übrigen j)inter ber Stu!)lle!)ne \Uf)^n. Über»

rald)enb unb augenfd)einlt4 oertoirrenb toirWe

CS aber auf [ie, als $err Iraker jagte: „^a
CS in unferem Saufe Sitte i[t, bei ^nrDefenl)eit

eines neuen (Ba[tes bas 3^ifd)gebet biejem als

|d)önes 5Jorred)t 3U überlafjen, fo bitte id)

gnäbige Srrau, es 3U jpred)en."

©ie ^oc^l^eräige Stifterin ftufete unb war er»

fi(^tlid) in Verlegenheit, tDeld)es il)rer getoö^u--

li^cn 2;if^gebete jic für biejen bcjonberen JJall

ausu)ät)len joUte. (Bs trat eine ber *pau|en

ein, bie oiel länger f(^inen, als jie jinb.

lim fo liüraer loirftte bann bas (Bebet: „©er

ßerr fegne unjere 5!Ral)l3eit. 5lmen."

„gm!" ma(^te öerr Jeremias, ujä^renb bie

Stühle rü&ten.
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- 2Bic [ic feurj angcbunbcn mat, hos ift nun
3um (Ent3ü&cn gar, bad)tc fi(^ Äarl.
- 3d) f)abc nie [o fc^ön oor 3:i|(^ beten ()5ren,

|agte ftd^ Senr^.
- ©as [oU ein (Bebet jein? tobelte Jrau Sanna

bei ftd). ^as toar ja blog ein 5lmen.

©a, toas toar bas! ©ie ©ame Iet)nte ftd)

ouf[euf3enb im Stu^I ^uxM unb ix)e!)te fi^

f)alb geöffneten aJlunbes Äül)Iung gu.

„9ie gnöbige Jrau ift untoo!)l," rief öenn)
aus unb fprang auf.

Öerr Iraker loinRte it)m ah unb toanbte

ftd) an feinen ©aft: „Sie fü!)Ien fid) nid)t tüo^l,

JJrau Sturm?"
„(Es ift fc^on oorüber," entgegnete fie Iäd)elnb;

„t(^ I)abe im 5rü!)iat)r oft foI<^e Einfälle; fie

finb aber o^ne jebe ©ebeutung."
- ^as kommt oon biefer unpaffenben

Sd)nürerei, bad)te 3rrau Sanna.
- 3ä) toette, fie fpielt uns toas öor, fagte

fi(^ Serta.
- §offentIi^ ift es nid)ts Si^Iimmes, bangte

fienrr).

-Sie roirb bie Äird^e fd)U)än3en tooHen; bas

ift's, entf^ieb Äarls ÜJlenfd)enfeenntnis.

(Er loar nid)t toenig ftol^ auf feine ^f^diologie,

als naä) Sd)lu6 bes SJlittageffens JJrau Sturm
in ber %at einen ^toeiten unb l)eftigeren 5lnfatt

^atte, ber fie leiber, leiber 3i»ang, auf hm
Äirc^engang 3U v^x^x^ttn. Sie muffe notroenbig

eine Stunbe rul)en, benn nur auf biefe 2Beife

Bierboum, ^inj Äu*w*. 33



[et ein tt)irlili(^er Ol)nma^t6anfaII äu oermeibcn.

Ob metn xf)x m(^t eine Dro[d)kc . . . . ?

Sie toanfetc unb mu^e fid) auf ben %\\6) ftüfeen.

Joenrg Jprang gu i^x. Sie ftü^te [id) ouf

[einen %xm, inbem [te i!)n fe[t preßte: „ßum
Sofa, bitte. 36) fürd)te . . . id) toerbe . . .

banlie! ©anfe! 51^, nur eine Weine 2Beile

lRu!)e . . . 2Benn Sie mir erlauben, mi^ f)ier . . .

^ber Sie bürfen meinettöegen nid)t um bie ge«

tDo!)nte 51ad)mittag5prebigt kommen, [onft ..."

Sie r)er[ud)te mü^[am, [id) gu erf)eben, unb er»

Worte, unter gar feeinen Um[tänben [d)ulb

baran [ein gu tüoHen, baß bie jamilic Iraker

bie[er il)rer Weinen Sd)CDä(^e falber ben I)eUigen

Sübefeum rer[äume. Sie [elb[t toürbe ]i6) %\x

i^m ^in[d)leppen, wenn [ie ni^t genau toügte,

baß bann ein um [o [c^limmerer unb [törenber

tÄnfaH in ber Äird^e kommen roerbe, tDät)renb

ber je^ige ganj getoig gar nichts auf [id) f)abe.

Sie könnten roirWic^ ru!)ig ge^en; es [ei benn,

[ie empfänbcn es peinlid^, eine frembe *Per[on

im J9au[e gu Ia[[en.

©as roirlite. ö^^^ Iraker erklärte mit trau-

rigem 2^one, er tDi[[e ni^t, röas bie x)ortre[f«

Iid)e, gc[innung5DertDanbte Dame auf einen [o

I)äpd)en ©erbad)t })aht bringen können. (Er ^abe

mit hen Seinen nur gu i!)rer §ilfe antDe[enb

bleiben töoHen. 3nbe[[en [ei i!)r 2Bun[d) natür»

Ii(^ maßgebenb. SIber gang allein könne man
[ic unmöglid^ Ia[[en, unb hen ©ien[tboten woUt

man hen (Botte5bien[t nid)t t)er[agen.
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„3c^ braud)e mcmanb/' entgegnete 5rau
Sturm, „ic^ nel)me mein ^ufoer ein, bos tcf)

ftcts bei mir trage; bas berul)igt mxd) unb gibt

mir S(i)Iaf. Sie braud)en mir nur eine (Belegen*

l)eit angutoeifen, bag i^ mid) ausftredien feann.

2Benn Sie ^urüÄliommen, bin iä) frifd) unb
munter, unb Sie laffen mid) U)enig[ten5 burd)

(Er5äl)Iung ein roenig oom (Beifte bes berüf)mten

^Paftors genießen."

Sie rid)tete fid) toieber am 5Irme S[^enxx)5

ouf unb rourbe oon bie(em unb ber gangen

Sramilic in JJ^au Saunas Si^^e^^ geleitet,

llro^bem ma(^te ]k es mögli^, unter bem
3lnfd)eine [d)mer3lid)en 5Iuf[euf3ens, öenr^ %u»

zuraunen: „3ä) muß Sie unbebingt fpred^en."

5Im Sofa angelangt, lieg [ie |id) fofort nieber

unb [agte: „Unb nun alfo mein ^uloer." Sie

griff in if)r [eibenes <BeuteId)en. ©ann rief [ie

cr[d^re(Ät aus: „O, id^ l^abe es Dergejfen!

IRun mug ber junge Serr bie (Büte })aben, mir
CS auf bas 5le3ept ^in in ber ^otI)clte gu

beforgen." Sic brüditc öenr^ einen 5le3cpt«

[treifen in bic 5anb.

„3^ bin in 3c!)n SJlinutcn gurüdi, toenn ic^

CS gleid) erhalte," fagtc ber I)aftig.

„5lein, bie 5lnferttgung brauet eine Viertel»

[tunbe. (Es ift mir [e{)r unangenehm, t>a^ nun
Sic bic ^rebigt toirWi^ oerfciumen muffen,"

entgegnete, nun aber fd)on gan^ müf)fam, Jrau
Sturm unb Ief)ntc lid), mit bem 5lnfd)ein größter

iÖtnfäHiglicit, gegen bas Riffen, ©ie Jfamtlie

33*



Ärakcr ocrabfd)iebetc [ic^ mit Ici|en, nur burd)

ein mübes Äopfneigcn bcantiDortcten (Bute.

be[ierungstDünfci)en. ^cnrg ftürstc baoon.

3n [einem ^opf mar ein SBirbel, 5lufruf)r

in [einem ^er^en.
- SBas toar bas ? 2Ba5 f)atte [ie il)m 5u [agen ?

^ur(^ alle (Blieber rann if)m bas ^eifee

(Befü^^l einer löunberbaren (Ergriffenheit, ^i^t
3um Spaße [pielte bie[e ^errli(^e Jfau biefes

Spiel. (Ettoas Unerhörtes, !Be[onberes ]tanb

U)m beoor, ein (Erlebnis.

ajlit f(i)nell[ten Schritten ging er bie Straße

entgegengefe^t ber iRi(^tung ^inab, bic Arabers
nehmen mußten, hinter ber nä^ften Straßcn--

e&e po[tierte er [id) unb entfaltete bzn ßettel.

*Darauf [tanb: „Sobalb bie anberen außer

(Befid)t6felb \int>, lurüÄfeommen. S(^neII!

S^neEÜ"
- 2BeI(^ eine 3r^^au! 2Bie [ie alles berechnet

f)at, badite er ]iä). ©ie Stiftung, ber ©e[u(^, bie

O^nma^tsantDanblung, - alles nur meinettoegen.

2ßel(^ ein (Bel)eimnis! 9Bel(^ ein 3lbenteuer!

(Er erinnerte [i(^ an IHomanlelitüren, toie

ha reife ^xanen von ßeiben[d)aft für ganj

junge Scanner ergriffen toaren, aEes bafür

toagten unb über[(^iDengli(^ [id) ausra[ten in

Der3ü(fetem (Beben unb 5lel)mcn. 3fmmer ror=

[i^tig bie Straße Di[ierenb, malte er [ic^ hen

9lau[d) eines [olc^en 5lbenteuers mit bie[er i^m
unenblii^ reigootl liebenstüürbig, innig oertraut

erfd)cinenben Srrau aus. 5ll5 aber bte Ärafeers



auf bie Strafec getreten unb bann I)tnter ber

näd)[ten (Ecke oerfd)tDunben toaren, unb als er

nun tDieber auf t{)r §au5 suging, ha 3er=

flatterten bte[e ^l)antafien, unb es üBerliam

tl)n ein (Befül)l ganj anberer 5lrt.

— 5lem, bas toar es u)oI)l nt(i^t. (Es töar

ettoas tieferes, roar mel)r. .^etn 3lbenteuer, - :

Sd)i(Ä|al. 3a, bas toar bas 2Bort: Sc^idifal.

2Bte er in bas Saus eintrat, toar il)m, als

ob er etroas 5eilig=0Jl9[tifd)em entgegenginge.

Unb |o roar es keine ^oje, |onbcrn un»

mittelbare (Eingebung, als er cor ber 5^au
nieberfeniete unb jeinen Äopf in il)rem S^otj

Derbarg.

(Er fül)lte einen ^ufe auf [einem Sd)eitel

brennen unb toanbte jein 5luge 3um ^ntli^ ber

Jrau, bie \l)m über bas §aar ftreid)elte.

„So roar's rei^t," Jagte [ie, „|e^ bid) mir

gegenüber, bag id^ bid) re(^t fel)en Rann.

So. Unb nun |ag, Bin i^ bir lieb?"

Seine klugen Jagten bas übrige. (Er f)ätte

fid) il)r an bcn 5als roerfen mögen. - 2Barum
aber lieg |ie x\)n nid)t näl)er [i^en? 2Barum
ftüfete [ie il)n ni(^t auf ben SOilunb? 2Barum
burftc er [ie ni^t liü[[en? Sal) [ie il)n jcfet

nic^t abroe^renb an?
5lein. 5lber ctioas roic innere 3lot toar in

bcm Sltdi, etnms 5Jer^altenes, eine 5lng[t, ein

©rang unb (Begenbrang. Unb bo(^ ein großes

(BlüÄ unb ein großes 2Bollen.
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Tlan [agt, bas 5lugc bes 5!Jlen[ci)en [ei eine

immer gtet(^e, im gcjunben 3w[tcirtb unoer«

änberlt(^e Äugel, ein 5lpparat, lebigli^ beftimmt

3ur 5Iufnal^me, unfät)ig rDe(^[elnben5lu5bru(iie5;

nur bas Spiet ber ajluslieln, bie es umgeben,

täuf(i)en einen ^lusbruÄ oor. SJlan roill has
burc^ f)unberte pI)otograpI)i[cf)er 5lufnal)men be«

toiefen f)aben. ©enn, f(f)neibet man oon biefen

53ilbern bis oufs 5Iuge olles toeg, roas b^n

3lusbru(Ji von Qoxn, ^Trauer, ßiebe, ^ag im
njlus]ftel[piele bes (Bejii^tes üerrät, [o bleibe

immer bas gleite leere 3lbbilb einer etoig un-

Deränberli(^en lebenbigen ßinje. 9lur ber

!Heflef bes ßii^tes tarauf ^önnt einen weiteren

2Inf(})ein von Seränberung erroeAen. - ©em«
nad) gibt es ©inge, bie nur bas 5luge fiet)t,

toä^renb ber p!)otograpI)ifd)e 5lpparat nid^t

im[tanbe ift, fie gu regijtrieren. (Eine

erftaunli^e %at]a^t ooller gleid^faEs pt)oto*

grapl)i[ci) ni^t gu regiftrierenber q)er[peMt)en.

^enri) ]ai) unenbli(j^ ©ieles, jaf) Unaus«
[pred)li(f)es im 5Iuge ber Jrau.-Sa!) er oiel*

Iei(i)t il)re Seele?

^ber, toenn bas il)re Seele toar, toas fo

aus ber Xiefe glü^ite, glüf)te unb erIo[<^, erlofd)

unb aufs neue, aber rul)iger erglomm, bann
toie in Si^Ieiern oerfd)tDamm unb nun
f)inter S(i)Ieicrn milb x\ü)\q Ieud)tete, - toenn

bas i()re Seele toar: toas jpra^ es aus?
Qenxx) oerftanb es ni^i, aber er af)nte, hai

CS einen tiefen Sinn \)ahen muffe, tieferen



Sinn für x\)n, als trgcnb etroas, bos il)m bi5l)er

oon 3!Jlen|(i)en gejagt roorben roar, fei es in

SBorten ober *BIiÄen.

(Er l)ätte eroig |o fi^en unb in bieje rät[el*

\ä^önen gelieimnisöoHen 5lugen je^en mögen.

^aä) einer 2BeiIe [agte bie JJ^au: „©u frag[t

mi(^ ni(^t, tüer ic^ bin?"

5enr^ [Rüttelte h^n Äopf.
- „§aft bu feeine %^\m\iq?"

-.'Dod)."
- „9lun?"
- ^D(^ kann es nid)t lagen."
- „2Barum nid)t?"

- „(Es lö^t fid) ni^t [agen, nur af)nen, füf)Ien;

es ift 311 tief."

-„(Es i[t u)ot)l ßiebe babei, §enr^?"

~ „Du a))n]t, ha^ id) mel)r für bi(^ entpfinbe,

als irgenbein SJlenfd), ni(^t toalir?"

-„3a."
-,>Unb bu."
- „TOr toar nie |o too!)I gumute. 3c^ bin

glü&Iid). 3ä) füt)Ie mid) [id)er bei 3f)nen.

ajlir ift, als kennte id) Sie, jolange i(^ lebe."

- „Das i[t aud) |o."

- „Uni> bod) f)abe i(^ Sie nie geielien."

-„Du ^aft CS nur oergefjen."

ßenr^ fd)üttelte ben Äopf: „5Bie toäre es

ntögli(^, bies 3U oergejjen?"

,^(^", [agte bie Jrau, „bie yd)önften 2;räume

oergigt man."



- „3a, ^Träume.*

„Öörc mir mo\)l ju/ (agte btc 5rau.

-„(Es toar in einer ^xiüßnqma^t, ha

I)abe id) bi(^ gum erften 2Jlale geM^t. Unb
jemanb [ang ein iRcgerlieb, rDä!)renb bie Säume
raufd)ten:

©ein ^ater im ^Beigen, bcine OTuttcr .m Äorn,
Äling Sidjcl, furre unb fc^nctbc;

Da6 (Bott [tc beptc,
DI)re J^anb ift [o mübc,
Unb i§r J^ß'^S i[t bitter von ßcibe.

^as tüeigt bu ni(^t me!)r?"

Senr^ fd)üttelte ben Äopf.
- „^ann toar ein Sommertag. ©a I)abe i<3^

bic^ toieberum gefeü^t. ©ie Sonne \tanh !)od),

es rau{(^te bas Sd)ilf. kleine flad)e 2BeIIen

liefen über ben Sanb. ^u lagft na&t unb

^ingft an meinem Salje."

Qtnxx) toeitcte hk klugen: „©as . . . bas

I)abe iä) oiele 3(Rale geträumt!"
- „Sie!)[t bu? Unb ^a\t mid) bo^ Der»

gcj[en? 3(f) aber roetö beine träume. 3<^

toeiB t)iel mef)r oon bir, als bu |elb[t."

- „2Bie ^ann bas fein?"
- „(Esiftbejjer, bu erfäl)r[t es ni(f)t. (Bef)eim»

nt[|e [inb gut. (Es finb Sd)Ieier, l)inter benen

bas ßeben [d)öner toirb. (Bebe (Bott, ba^ i(^

|ie bir nie zerreißen muß."
- „Sinb |ie ]d)'6n7"

- „Mes (Bel)eimnisDoIIe ift fd)ön."

(Es trat eine ^aufe ein. ^enr^ fann nai^.
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drängte jie il)n m(^t roiebcr von \\6) ah?
Spielte |{e ettoa mit il)m?

(Er Jagte, faft umoirjc^: „SBotum [inb Sie

je^t 3U mir gekommen ? 2Barum ni^t früt)er ?"

©ie 5i^au anttDortete: „3(^ liomme nur,

toenn es not i[t."

-„So oerfolgcn Sie mein 2^btn7"
- „3a. (Es ift meine <Pfli(^t/

- „2Ber gebietet es O^ncn?"

-„a)ein S^i&Jal."
- „2Bie I)ängt mein S(^idi[al mit 3^nen ju-

Jammen?"
- „5luf eine tounberjame 2Bei[e, Äinb. 5lber

bu joUft nid^t hana^ fragen. SoIIft bi^

au(^ in (Bebanken ni(^t bamit befc^äftigen. (Es

jei bir genug, 5U tDi||en, bag eine bir frembe

unb ho6) get)eimnisüott ücrbunbcne Jrau lebt,

beren 5^erut es ift, beinern 2^btn aus ber

JJerne 3U folgen, bereit, immer neben bir 5U

erfd)einen, toenn bu ^ai unb ßenfeung braud)[t."

§enr^ fül)Ite [i(i) toie überfd)attet 00m Sdiidijal

lelbft. I)ie5 alles toar unbegreiflid), m^fteriös

unb jo aufeer aller gerDöl)nli(^en 2Bal)rfd)einK(^*

keit, ha% er getDife jfeeptifd) geworben roäre,

toenn er nic^t im 3nner[ten gefüf)lt ^aüt, ha^

bie (Ji^au mit il)ren ^unkelf)eiten bie 2Ba^rl)eit

[agte. ^uc^ tat bies alles {einem ganßen 3Be|en

innig too^l, bcnn es rül)rte an bas Jieffte feines

Innenlebens, an (Empfinbungen, bie i^m nod)

kaum je 3um Waren Seroufetfein gekommen, in

feinem Unbeojugten aber beftimmenb mäd^tig



waren, ©et aH (einer (Eitelkeit unb llnfid)er^ett,

feinem ©ränge, \iä) an Störliere an3ule!)nen

unb con tf)nen geleitet gu toerben, roar er bod) er-

füllt von einem immanenten pl)anta[ti[d), mä^tigen
SeIbftbetDU&t[ein, oon bem (Befü!)Ie, bur(^ außer»

orbentli^e llm[tänbe ousgeseic^net unb 3U

be|onberen ©ingen berufen gu |ein. SBas je

on ©eutli(i)feeiten in it)n I)ineingerebet toorben

toar üom olten Bauart unb von ^a]tox Sübelium,

von Äarl, f)atte, hei aUem ((^einbaren (Ein-

bruÄe, ni^t entfernt |o ouf it)n cingetoirkt,

wie je^t bieje bunfelen 5Inbeutungen eines

rötfel^afien 55erlinüpft[ein5 mit einer ge!)eimnis-

Dolien, il)m fremben unb benno^ aufs rounber-

bar[te oertrauten ^er|önli(i)keit.

Seine SJlutter, bie it)m !)ier gegenüber faß,

oI)ne ba^ er aud) nur einen 31ugenbli& auf

ben (Bebanfeen gekommen töäre, ba^ bas HBunber*

bare il^res übermä(i)tigen (Einflufjes auf i^n

einfa(^ bie 9!Jla^t bes ©lutes toar, SJlutterma^t,

- i^xau Sara f)atte x^n intuitiv fofort im
cigentli(i)ften feines 2Befens erfaßt, unb erkannt,

oas il)m fei)lte: ©as fefte Serul)en auf [i^

jelbft. (Er toar enttouräelt. ©os ^I)antaftifd)e

in feinem 2Befen, innig 3ufammen!)ängenb mit

einer m9ftifd)en Steigung 3um (Blauben an eine

befonbere Seftimmung feiner fclbft, bas, loas

fie als bas ©efonbere in U)m txkannte, neben

bex x\)x glei^faüs fe!)r beutlidien Sud)t unb

^raft, 3U genießen, toar unterbrüÄt. (Befd)ma&-

ooHer ßebensgenuß allein roürbe xf)n ni(f)t



glüdilid) matten, tüte er fie glü(iili(^ machte,

^as fü!)Ite Jie bcftimmt. Sie glaubte it)n jefet

bcutUd^ als Sol)n bes Tataren gu erikennen

unb bamit als einen 9Jlen[d)en von in^[ti[(^*

p^antafti[(^em (Ein[(i)Iag bei ^eftig unb ^errifä)

jinnlid)er (Brunbnatur. konnte ein foI(^er !!Jlenf4

glüdfeli^ tDcrben unter bem (Hinflug oon 9Jlen[d)en,

toie fie i^n l)ier umgaben? 91ein. (Er mußte

unter it)nen oerfirüppeln. - ©a!)er mußte cor

aEem ein (Begengeu)i(^t in [ein ßeben gebrad^t,

es mußte bas ge[d)rDäc^t t)orl)anbene (Befü()l

einer bejonberen 5irt unb 33eftimmung in it)m

geftärkt toerben. TOt einer (EntpHung i^res

5Jerl)äItniJIes 3U i!)m toäre bas ni(^t getan

getoejen. ©ie Stunbe toürbe ja balb liommen,

ö)o er erful)r, t>a^ bas (E!)epaar $auart nic^t

feine (Eltern roaren. ©ann [oUte il)n aber erft

re(^t bi(^te[te5 (Bel)eimnis umgeben. - ^aß (ic

jeine ßiebe ^atte, füllte fie mit ftrömenbem

(Blüdisgefül)!, aber es foUte immer eine x^m

rätfelf)afte unb bat)er, toie fie meinte, um fo

tiefere, rei(^ere ßiebe bleiben - ettoas roie ßiebe

3U feinem Sd)i(iifal, feinem innerften 2Befen,

oertiörpert in einer unnat)baren, aber immer

nal)en l^xau: feinem (Benins - : eine mt)ftifd) finn«

Iid)e ßiebe, ?lnba(^t unb Sfnbrunft, S(^tt)ärmeret

unb Xrieb.

(Es roar eine ^aufe eingetreten. 5rau Sara
[(i)loß bie 3Iugen. 5)a Derfd)tDamm üor il)rem

inneren SUÄe bas ©ilb §enrt)s unb bas bes

5latarcn rounberbar in eines im tDoIlienl)aft
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rötltd)en ßid)te ber emigen ßampc, unter ber aus

inbtf(^en ©ron3e[(i)aIcn 3Beif)rau(i)bäntpfc |i^

bläuli(f) erhoben gut gnäbigen IDlutter von Äieto,

aus bcrcn manbelförmtgcn 5lugcn[^Ii^en 3U)ct

bunWe Opale [d)immerten. ^an^hen fttberig

bli^enbe S(f)tlbbu(ÄeIn, ftrumme ?)atagan5 mit

buntaufleu(i)tenben Steinen am (Briff, matt[tä{)lern

blinftenbe Äofafeenlansen.

Sic tat bie 5Iugen auf, unb i\)x ©lidt fiel auf

eine greulid)e ©ranbmalerci, bie in tapcjicrer*

goti[d)en Sud)ftaben cerfeünbeten: „2Ber ha

[uc^et feine Seele 3U erhalten, ber roirb |ie

Derlieren; unb toer fie cerliert, ber toirb i^r 3um
ßeben Reifen. (Eoangelium ßucä 17, ©ers 33."

JJrau Sara Iäd)elte geringfd)äöig. 9ann fa&te

|ie Qmtx) fc^arf ins 3luge unb |prad): „©te

Seit ift ha. ©u braud)[t je^ meinen 5^at. %tnn
bu bi[t an einem 2BenbepunMe beines Gebens

unb im 53egriffc, h\6) 3U oerirren. SßiUft bu

auf mx6) I)ören? (Blaubft bu an mi(^?"
- „3a."
- „(Es kann niemanb I)ier lauldien?"
- „(Es i[t auger uns niemanb im $au|e.

— 5lber Sie machen mir 5lng[t."

- „36) CDill bir ÜJlut 3U bir machen. Söre
mi<^ an, - 3^ t)abe bisl)er in 5Inbeutungen 3U

bir ge[prod)en, bie bir oicnei(^t bun^iel geblieben,

aber hoä) als 2Ba^rI)eiten ins SecDuBtJein

gebrungen [inb."

- „3a."
- „5In biejes ©unliel, bas aber ho6) bie
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größte ^cEigfecit bcines ßcbcns enthalt, joHft

bu immer glauben, ©enfte, es x\t bein Stern

fjinttx SBoIken. 5)o6 bu bt(^ immer an i^n

crinncrft, fd)enlie t(^ bir btefen tRing mit einer

[d)ioar3en <perle."

Sie ergriff ßenrgs linke $anb unb (treifte

ben 9ling über hm Meinen Ji^ger.

ObtDol)! Jie es o!)ne aHe ^tmlxä)^e\i tat,

I)atte §enrt) bie (Empfinbung einer |aferamentalen

Sanblung. (Er ließ jeine ßinlie in il)rer Ü^ec^ten

unb (al) [ie mit bem ^usbruÄ eines banlibar

ergriffenen unb gejpannt loartenben Äinbes an.

3rrau Sara ful)r fort: „Unb nun roiH i^

War unb beutli^ 3U bir jprec^en. 36) bin |eit

bem 3^obe beiner lieben (Eltern, bie bu immer

in treuem 5Inbenfeen be!)alten joUft, htnn fie

f)ahtn bid) immer geliebt, ber erfte 5Jlenf^,

bcr bir ettoas fd)enfet. ?li^t loa^r?"

ßenrg runaelte bie Stirne: „3a".
- „3[t es bir nie aufgefallen, ha^ bie|e

ßeute I)ier hen Sprud): ,©eben ift [eliger benn

Sfle^men* offenbar nid)t im ioersen tragen?"
- „^ie ^Iten, ja. 3lber bie Jungen ..."
- „Öenrp! ^xä)t oon ben eilten brol)t

bir Unheil, Jonbern oon ben 3ungcn. ©ie

eilten f)anbeln nur, u)ie alle 5Belt bir gegenüber

I)anbeln wirb, darüber fefe bi6) toeg. J^^eu

bi(^, ba^ bu geben kann[t unb nid)t 3U nel)men

brau^ft. ©enn jener Spruc^ ift rx)af)x. (Bib

mit oollen Sanben, u)o es bir Jreube ma6)t;

an Umoürbige, wie an 2öürbigc. (Es bleibt fic^



glcic^. (Bin tnbtfci)er Spru^ f)et&t: ^ic gebenbe
ßanb f(i)tDebt über ber nef)mcnben. 5lbcr,

J^enr^, gib biä) nx6)t roeg, benn fo bcgibft bu
bid) unter anbere. Unb bies i[t es, was bic

jungen I)ier toollen. 5Iu(^ [ie tooHen in erftcr

ßinic bein (Belb. ^a [ie es aber gan3 tooHen

unb es o!)ne bic^ nicä^t I)aben können, rooUen

[ie bic^ mit. Sie tooHen nid)t oon unten

empfangen, [onbern bic^ unter [id) 3U)ingen.

Sie ^a]\en bid), unb i^re 5lb[id)t i[t langjamer

IRaub md)t bloß beines ©elbes, [onbern beiner

[elb[t."

- „Serta liebt miä)."
- „Sie liebt hiä), toie bie Sd)Iange it)re

Seute liebt. Ober nein: mit einer [(flimmeren

ßiebe. Sie liebt bid) toie ©elila Sim[on liebte.

- O, toarum [oIIte[t buit)r nid)t gefallen? 2BeId)em

Tlab6)(tn, toeI(^er Jrau [oIlte[t bu ni^t gefallen!

Mes an bir i[t ^raft unb Sd)ön5eit! 3[eber

beiner SIi(fee, jebc beiner Seroegungen oer«

[pri(^t bas Äö[tlid)[te. ©u bi[t roert, ba^ alle

Jfrauen unb 9Jtöb(^en [i(^ bir 5U Jü^en legen.

Unb bu braud)[t bid) Dor keiner 3U für<^ten,

bie ein toarmes ßerj I)at. 5lber oor bie[er

Aalten, Sd)nöben, (Bierigen f)üte bi^! Sie

wiH bir bie ^raft nef)men, bamit i^r Sruber
um [0 lei^ter bein (Belb, beinen SBiUen, bic^

Ielb[t nef)men kann. Du [oll[t i^nen bie 5Jlül)lc

breiten, gcnri)! Sie I)a[[en hxä) niä)i nur, [ie

oerad)ten bi(^!"

- „5lein! nein!"



Q^nxx) |töl)ntc tief auf unb ergriff aud) bie

onbere Qanh Soras.

©ie[c cr!)ob |i(i) unb füfjrte hftxhe öänbe
ßcnri)5 an x\)x ßcrg. (Es u)ar ticffte (Erregung

in il)rer Stimme, als fie fprad^: „So wa\)x in

biejem Sergen ©tut i[t, bas bi(^ liennt unb
liebt, [o maf)x ift, loas 16) bir Jage, ^u
bift öerloren, toenn bu biefe 5latter ni(^t von
bir \töit 9Ii(^ts in ber OBelt ift bir gefä^r^^

lieber, als i^re lialtgierigen 5lugen. 5limm fie

meinettoegen, roenn fie \iä) bir anbrängt, aber

nur, um fie bann fortguroerfen."

3fn biefem taugenbli&e öffnete fid) bie 3:üre,

unb ^crta ftürgte !)erein. 3§r (Bettd)t roar

nid)t nur totenbleid) bis auf bie ßippen, fonbem
aud^ toie plö^lid) abgemagert. Sie faf) ^äp^
aus, unb i^re 53etöegungen toaren eiiiig unb
fd)Ientenb. Sie gifd^te: „(Bcnug! Unb hinaus!"
unb brang auf Jrau Sara ein.

Senri) rooHte if)r entgegentreten, aber Jrau
Sara lieg feine §änbe nid)t los, bis fie if)n

ouf einen Stu^l niebergearoungen ^atte.

„(Es ift gut, ha^ Sie gel)or^t ^ahen unb
gefiommen finb," fagte fie mit erftünftelter 5^ul)c

unb t)on oben f)erab. „Sc^ fürd)te Sie rDat)r«

I)aftig nid)t, folange i^ Sie nid^t allein mit

Senrg toei^. Sie I)aben ge!)ört, oas id) gefagt
i^abe. ©erantu)orten Sie fid^."

Serta lachte 5öl)nif(^ auf, inbem fie einen

Schritt oor Jrau Sara fte^en blieb: „<Dor

toem? tBor einer Äomöbiantin, bie \i^ in



unjer Qaus cingc[d)U(^en \)ai, um h^n ha tücg»

3ufangen?"
- ^tn bo? §cnn) bliiiite auf.

„(Es fd)eint," entgegnete mit einer Äatt»

blütigkeit, burd) bie ©erta au^er \iä) qehxaä^i

tDurbe, JJrau Sara, „Sic l)aben i^ren ^o[ten

ettuas 3U fpöt besogen."

„5mmer no6) seitig genug, um bas 2Bi(^tigfte

3U pren: bie ßiebeserWörung unb bie 5Jer«

leumbung ber IHioalin." 55erta [prad) bas

lefete 2Bort jo beutltd) ironi|d) aus, ha^ Scnr^
]i6) keinem ßtoeifel met)r über if)re (Befü!)Ie

xl)m gegenüber Eingeben konnte.

JJrau Sara nidite befriebigt. „S^cirmant,

t>a^ Sie mir rei^t geben. 5lun könnte id)

eigentli^ get)cn, toenn iö) nid)t 2Dert barauf

legte, mi(^ au^ Don ben übrigen SCRitgliebern

bicjer ^riftli(^en Jamilic gu öerabf^ieben. 3d)

fptelenämUd)nid)tgerneÄomöbie, mein Jtäulein,

unb rebe oiel lieber, toie es mir ums Qex^ x]t

;

3umal, toenn x6) x)erad)te!"

Serta, oöHig unfähig, \i6) gegenüber biejen

fi^neibenben SBorten gu bel)errfd)en, wollte ettoas

ertuibern; ha I)örte man Spüren knarren unb

Schritte im JJIwr.

Sie rannte hinaus.

„Stet) ouf, öenrg," fagte JJrau Sara ju

bem toie tot im Stul)le ^o&enben; „jei [tark,

aber rut)ig." Sie küßte ii)n auf htn lIRunb

unb legte it)re 5Irme um [einen ^als.

3n biejem 5lugenbli(ke erfd)ien f)inter ©erta



ßerr ^ercmtas Äraftcr mit l)od)rotcm (Bc[i(^t

in bcr 2:ürc. Jointer i^m brcin jd)ob [id), üon
i^m gurüdigci^alten, Jrau Sanna, rDäf)rcnb Äarl

65 oor3og, auf bem Jlur 3U bleiben. Svenen
3rDi[(f)en jrauen toaren il^m begoutant.

„ßaf[en Sie öon meinem Pflegejo!)ne ab!"

Iieuc^te öerr Seremias, „unb entfernen Sie |i(^,

ober id) Ia[fe bie ^oligei ^olen. Ü6) roerbe [ie

ol)nef)in öon 3I)ren gefäl)rlid)en 9)la^inationen

benad^rid)tigen müjfen."

„i5o(^[tapIerin!" fd)rie ffrau Sanna.

Jyrau Sara [treid)elte §enrr)0 QBange.

„§ören Sie auf mit 3I)ren 5Jerfüt)rungs«

!iün[ten!" ferei[(f)te Srrau Sanna.

5rau Sara tat, als l)örte [ie nicfits. Sie gab

SenrQ bie^anb unb [agtelei|e: „ßebeu)ol)I, mein

5enri). 3d) gel^e ot)ne Sorge. 2ßenn es toieber

einmal not tut, bin id) bei bir. ^Jergi^ bie

^erle unb i!)ren Sinn nxä)t."

„(Benug mit biejen {(^amlofen ßuflüjterungen!"

brüllte §err 3eremia5. Unb: „Uas tu[t bu h^nn

ha, infamer Surfte? SoH id) mid) an bir oer«

greifen?"

i^enr^ l)aüt Jrau Sara bie Qanb geftügt.

„^erjud)'s!" [agte er liurj unb begleitete, bie

ßippen aufeinanbergepre^t unb jebes einzelne

TOtglieb ber Jo^ilic uralter groß unb [tola

anje^cnb, bie ^amc jum ßi^^ner I)inaus.



$erroTc 4b Blemfen, (B. m. b. Q^ «Bittenberg.
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